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 1    
deutsch Welche deutschen Namen kennen Sie? nemecký
heißen Wie heißen Sie? volať sa
hören Hören Sie das Lied. počúvať
ke. nnen Welche deutschen Namen kennen Sie? poznať
das Lied, -er Hören Sie das Lied. pieseň
der Name, -n Welche deutschen Namen kennen Sie? meno
no. ch Welches Lied kennen Sie noch? ešte
Sie Hören Sie! Vy
we. lche Welche deutschen Namen kennen Sie? ktorý
wie Wie heißt das Lied? ako

 2    
a. n·kreuzen Kreuzen Sie an. označiť krížikom
die (Pl·) Notieren Sie die Namen. určitý člen množného čísla
du Wer bist du? ty
ein/e Zeichnen Sie einen Sitzplan. neurčitý člen
ha. llo Hallo, ich bin … ahoj
i.ch Ich heiße Paco. ja
das Ke. ttenspiel, -e Kettenspiel: Sprechen Sie. reťazová hra
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vergleichen Vergleichen Sie. porovnať
wa. s Wer sagt was? čo
weiter·hören Hören Sie weiter. počúvať ďalej
zu·ordnen Ordnen Sie zu. priradiť

L
ä

n
d

e
r

 4   
die (Sg·) ● die Musik určitý člen ženského rodu
die Musik (Sg.) Woher kommt die Musik? hudba

meist- Wer weiß die meisten Namen? najviac
notieren Notieren Sie die Namen. zapísať
sein (Verb) Ich bin Nicole. byť
der Si.tzplan, -̈e Zeichnen Sie einen Sitzplan. zasadací poriadok
spre. chen Sprechen Sie. hovoriť
u. nd Hören Sie und kreuzen Sie an. a
wer Wer bist du? kto
wi.ssen Wer weiß die Namen? vedieť
zeichnen Zeichnen Sie. malovať

BILDLExIKON   
auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, Herr Rodriguez. do videnia
guten Abend Guten Abend, Frau Wachter. dobrý večer
gute Na. cht Gute Nacht, Nicole. dobrú noc
guten Mo. rgen Guten Morgen, Paco. dobré ráno
guten Tag Guten Tag, Frau Wachter. dobrý deň

 3   
ergä. nzen Ergänzen Sie. doplniť
das Gespräch, -e Hören Sie das Gespräch. rozhovor
mi.t Vergleichen Sie mit a. s, so
nein Nein, ich komme aus Mexiko. nie
sagen Wer sagt das? povedať

(das) Ägy. pten 

  (das) Me. xiko

(das) Großbrita. nnien

  (das) Spanien

(das) Mazedonien 

  (das) Fra. nkreich 

(die) Schweiz 

  (der) Iran

(das) Deutschland

  (das) Österreich

(das) I.ndien

  (die) Türkei
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no. ch einmal Hören Sie noch einmal. ešte raz
oder Du oder Sie? alebo
der Pa. rtner, - /  

die Pa. rtnerin, -nen
Ihre Partnerin arbeitet auf Seite 77. partner

die Persönlichkeit, -en bekannte Persönlichkeiten: Angela Merkel … osobnosť
die Seite, -n Arbeiten Sie auf Seite 73. strana
sie (Sg·) Das ist Nicole. Sie kommt aus Österreich. ona
üben Üben Sie: du oder Sie? cvičiť
der Vorname, -n Vorname: Nicole, Paco, Winfried … krstné meno
wü. rfeln Würfeln Sie. hodiť kockou

 7   
dir Wie geht es dir? tebe
ni.cht Nicht so gut. nie
die Person, -en Wer ist die Person? osoba
sehr Wie geht’s? – Sehr gut. veľmi
so Wie geht’s? – Nicht so gut. tak

 
  t

ip
p

Lernen Sie Fragen und 
Antworten zusammen.

                                                            
        

Wie geht es dir? – Danke, gut.

Wie heißen Sie? – Ich bin …

 5   
auch Und wie geht’s Ihnen? – Auch gut. tiež
da. nke Wie geht’s? – Danke, gut. ďakujem
die Frau, -en Hallo, Frau Wachter. žena
gut Wie geht’s? – Gut, danke. dobre
der He. rr, -en Auf Wiedersehen, Herr Rodriguez. pán
Ihnen Wie geht’s Ihnen? Vám
der Tag, -e Guten Tag. deň

 6   
a. ntworten Fragen und antworten Sie. odpovedať
a. rbeiten Arbeiten Sie zu viert. pracovať
auf Arbeiten Sie auf Seite 73. na
beka. nnt Angela Merkel ist eine bekannte Persön-

lichkeit.
známy

der Familienname, -n Familienname: Rodriguez, Wachter … priezvisko
fehlend Ergänzen Sie die fehlenden Informationen. chýbajúci
forme. ll formell: Sie formálne
Ihr/e Ihr Partner arbeitet auf Seite 77. Váš
die Information, -en Ergänzen Sie die Informationen. informácia
informe. ll informell: du neformálne
ja Er kommt aus Mexiko, hm? – Ja. áno
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die Na. cht, -̈e Gute Nacht. noc
die We. ndung, -en Hören Sie die Wendungen. slovné spojenie

 11   
das E. nde Verabschieden Sie sich am Ende. koniec
die Stu. nde, -n Die erste Stunde im Kurs. hodina

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION  
die Aussage, -n Aussage: Ich heiße Paco. výpoveď, oznámenie
die Herkunft, -̈e Herkunft: Woher kommen Sie? pÔvod
die Kommunikation (Sg.) Sprechen = Kommunikation komunikácia
die Position, -en Das Verb ist auf Position 2. pozícia
das Spre. chtraining, -s Sprechtraining: Sprechen Sie das Alphabet nach. rečové cvičenie
das Ve. rb, -en Verb: kommen, heißen, sein sloveso
die Wiederholung, -en um Wiederholung bitten: Wie bitte? opakovanie
bi.tten u. m um Wiederholung bitten: Wie bitte? prosiť o

LERNZIELE   
das Alphabet, -e das Alphabet: A, B, C … abeceda
a. ndere Stellen Sie andere Personen vor. iné
aus Ich komme aus Österreich. z, zo
das Befi.nden (Sg.) Fragen Sie nach dem Befinden. (zdravotný) stav
begrüßen (sich) sich begrüßen: Hallo. – Guten Tag. pozdraviť sa navzájom

 8   
die Konfere. nz, -en Sie sind auf einer Konferenz. konferencia
das Namensschild, -er Schreiben Sie Namensschilder. ceduľka s menom
die Party, -s Sie sind auf einer Party. párty
schreiben Schreiben Sie Namensschilder und  

sprechen Sie.
písať

 9   
bi.tte Wie bitte? prosím
buchstabieren Buchstabieren Sie bitte. hláskovať
diktieren Diktieren Sie Ihren Namen. diktovať
mein/e Mein Name ist … mÔj
nach·sprechen Sprechen Sie nach. opakovať po kom
der U. mlaut, -e Ä ist ein Umlaut. prehláska

 10   
der A. bschied, -e Abschied: Tschüs! Gute Nacht! rozlúčka
die Begrüßung (Sg.) Begrüßung: Hallo! Guten Tag! privítanie
das Bi.ldlexikon, -lexika Hören Sie die Wendungen aus dem Bildlexikon. obrázkový lexikón
der Abend, -e Guten Abend. večer
der Mo. rgen, - Guten Morgen. ráno
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 1   
a. n·sehen  Sehen Sie die Visitenkarten an. pozrieť si
der Archite. kt, -en Markus Bäuerlein ist Architekt. architekt
der Diplom-Informatiker, - Ich bin Diplom-Informatiker. informatik absolvent
Dr. (Do. ktor) Dr. Barbara Meinhardt-Bäuerlein Dr. (doktor)

das Foto, -s Sehen Sie die Fotos an. fotka

glauben Ich glaube, das ist Markus Bäuerlein. veriť, tu: myslieť si

das Handy, -s Handy: 0163-909865651 mobilný telefón

der Hörtext, -e Hören Sie den Hörtext. text na počúvanie

der IT-Speziali.st, -en Ich bin IT-Spezialist. IT-špecialista
die Mail, -s Mail: mb@x-media.de mail

meinen Was meinen Sie? Wer ist wer? myslieť si

das Telefon, -e Telefon: 030-253812120 telefón

BILDLExIKON   
der Arzt, -̈e /  

die Ärztin, -nen
Sie ist Ärztin. lekár

da. s (Artikel) ● das Alphabet, ● das Land … určitý člen stredného rodu
da. s: da. s i.st … Das ist Paco. to: to je ...
e. r Er kommt aus Mexiko. on
fragen Fragen Sie. opýtať sa
gehen Wie geht’s? ísť, tu: mať sa
die Gramma. tik, -en Grammatik: Konjugation, Fragen … gramatika
ko. mmen (aus) Du kommst aus Deutschland, hm? prísť (z, zo), tu: byť z, zo
die Konjugation, -en Konjugation Singular: ich komme, du 

kommst, er/sie kommt, Sie kommen
skloňovanie

das La. nd, -̈er Spanien ist ein Land. krajina
nach Fragen Sie nach dem Befinden. po, tu: na
der Si.ngular (Sg.) Singular: eine Person, ein Partner, ich, du … jednotné číslo
tschüs Sagen Sie: tschüs oder auf Wiedersehen! ahoj
vera. bschieden (sich) Verabschieden Sie sich mit tschüs. rozlúčiť sa
vorstellen (sich/andere) Sagen Sie Ihren Namen. = Stellen Sie 

sich vor.
predstaviť sa

die W-Frage, -n W-Frage: Wer? Woher? Wie? W-otázka
woher Woher kommst du? odkiaľ
das Wo. rtfeld, -er Wortfeld: Länder sémantické pole

Ich bin Journalistin.
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2der Friseur, -e /  
die Friseurin, -nen

Ich mache eine Ausbildung als Friseu-
rin.

kaderník

der Ingenieur, -e /  
die Ingenieurin, -nen

Was macht ein Ingenieur? inžinier

der Journali.st, -en /  
die Journali.stin, -nen

Ich arbeite als Journalistin bei x-Media. žurnalista

der Ke. llner, - /  
die Ke. llnerin, -nen

Ich habe einen Job als Kellnerin. čašník

der Lehrer, - /  
die Lehrerin, -nen

Er ist Lehrer von Beruf. učiteľ

der Mechatroniker, - Ich arbeite als Mechatroniker. mechatronik
der Schauspieler, - /  

die Schauspielerin, -nen
Er arbeitet als Schauspieler. herec

der Sekretär, -e /  
die Sekretärin, -nen

Ich bin Sekretärin. sekretár, tajomník 

der Stude. nt, -en /  
die Stude. ntin, -nen

Nadine ist Studentin. študent

der Verkäufer, - /  
die Verkäuferin, -nen

Er hat einen Job als Verkäufer. predavač

 2   
a. ls Ich arbeite als Journalistin. ako

die Ausbildung, -en Ich mache eine Ausbildung als Friseur. vzdelanie na strednej odbornej škole

bei Ich arbeite bei x-Media. pri, v, na, tu: pre

beruflich Was machen Sie beruflich? týkajúci sa povolania

fi.nden Hilfe finden Sie im Bildlexikon. nájsť

die Hi.lfe, -n Hilfe finden Sie im Wörterbuch. pomoc

der Historiker, - /  
die Historikerin, -nen

Ich bin Historikerin. historik

i.m Hilfe finden Sie im Wörterbuch. v, vo

der Jo. b, -s Ich habe einen Job als Kellnerin. práca

das Kä. rtchen, - Schreiben Sie Kärtchen. kartička
der Ku. rs, -e Suchen Sie im Kurs. kurz

ma. chen Was machen Sie beruflich? robiť

das Plakat, -e Machen Sie ein Plakat. plagát

das Pra. ktikum, Pra. ktika Ich mache ein Praktikum bei x-Media. praktikum

die Schule, -n Schule: Goethe-Gymnasium škola

der Schüler, - /  
die Schülerin, -nen

Ich bin Schüler. žiak

der Si.ngle, -s Ich bin Single. single
die Ste. lle, -n Stelle: Journalistin bei x-Media pracovné miesto

suchen Suchen Sie im Kurs. hľadať

die Universität, -en Universität: Sorbonne in Paris univerzita
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2vo. n Was sind Sie von Beruf? od

das Wö. rterbuch, -̈er Hilfe finden Sie im Wörterbuch. slovník

B
e

r
u

f
e

 3   
aber Wir sind nicht verheiratet, aber Peter 

und ich leben zusammen.
ale

allein Ich lebe allein. sám

e. twas Haben Sie etwas gemeinsam? niečo

gemeinsam Was haben Sven und Nadine gemeinsam? spolu, tu: spoločné

geschieden Wir sind geschieden.  rozvedený

ihr Wo wohnt ihr? vy

i.n Sven und Nadine wohnen in Berlin. v, vo

das I. nterview, -s Hören Sie das Interview. interview

jemand Hat jemand etwas mit Ihnen gemeinsam? niekto

je. tzt Fragen Sie jetzt die anderen Paare. teraz

kein/e Sie haben keine Kinder. žiadny

das Ki.nd, -er Wir haben ein Kind. dieťa

okay Wir sind Kellner von Beruf, okay? okay

das Paar, -e Fragen Sie die anderen Paare im Kurs. pár

ri.chtig Was ist richtig? Kreuzen Sie an. správny

sie (Pl·) Sie leben zusammen. oni, ony

die Sta. dt, -̈e In welcher Stadt wohnen Sie? mesto

der Ke. llner, - / die Ke. llnerin, -nen

der Journali.st, -en / die Journali.stin, -nen

der Friseur, -e / die Friseurin, -nen

der Ingenieur, -e / die Ingenieurin, -nen

der Arzt, -̈e / die Ärztin, -nen

der Lehrer, - / die Lehrerin, -nen

der Schauspieler, - / die Schauspielerin, -nen

der Sekretär, -e / die Sekretärin, -nen

der Verkäufer, - / die Verkäuferin, -nen
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2überlegen Überlegen Sie mit Ihrem Partner. rozmýšľať

wir Wir sind geschieden. my

wohnen Sie wohnen in Berlin. bývať

zusa. mmen·leben Peter und ich leben zusammen. žiť spolu

 4   
fa. lsch 2 – 4 – 6 – … 10? – Falsch. nesprávny

fehlen Welche Zahl fehlt? chýbať

das Rätsel, - Machen Sie Rätsel. hádanka

die Varia. nte, -n Machen Sie Zahlenreihen. Variante: Machen 
Sie Rätsel.

variant

vo. n … bi.s Zahlen von 0 bis 100 od … do

die Zahlenreihe, -n Machen Sie Zahlenreihen. číselný rad

 5   
a. lt Wie alt bist du? starý

das A. lter, - Alter: Ich bin 34. vek

der A. rbeitgeber, - Barbara arbeitet bei x-Media. Das ist der 
Arbeitgeber.

zamestnávateľ

das E. cho, -s Spielen Sie „Echo“. echo
das Jahr, -e Ich bin auch 34 Jahre alt. rok

spielen Spielen Sie „Echo“. hrať sa

super Super! Ich bin auch 34. super

wo Wo wohnen Sven und Nadine? kde

der Wohnort, -e Wohnort: Berlin bydlisko

 6   
ähnlich Machen Sie ähnliche Aufgaben. podobný

a. rbeitslos Ist Helga Stiemer arbeitslos? nezamestnaný

die Aufgabe, -n Machen Sie zu zweit ähnliche Aufgaben. úloha

die Kra. nkenschwester, -n Sonja Wilkens ist Krankenschwester von 
Beruf.

zdravotná sestra

(das) No. rwegen Kommen Sie aus Norwegen? Nórsko

(das) Po. rtugal Kommt Carlos aus Portugal? Portugalsko
der Re. ntner, - /  

die Re. ntnerin, -nen
Helga Stiemer ist Rentnerin. dÔchodca 

(das) Schweden Bo Martinson kommt aus Schweden. Švédsko 
studieren Er studiert in Kiel. študovať

vor·lesen Ihre Partnerin liest Ihnen drei Texte vor. predčítať

das Wo. rt, -̈er Verstehen Sie ein Wort nicht? slovo

verstehen Verstehen Sie ein Wort nicht? Hilfe finden 
Sie im Wörterbuch.

rozumieť
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2zusa. mmen·arbeiten Arbeiten Sie mit einem anderen Paar 
zusammen.

spolupracovať

 7   
(das) Dänemark Mette kommt aus Dänemark. Dánsko
markieren Markieren Sie die Verben. vyznačiť

se. lbst Schreiben Sie einen Text über sich selbst. sám, tu: o sebe

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION   
de. r ● der Journalist, ● der Arzt určitý člen mužského rodu

leben (in) Ich lebe in Köln. žiť (v, vo)

die Präposition, -en Präpositionen: als, bei, in predložka

das Schreibtraining, -s Schreibtraining: Schreiben Sie einen Text über 
sich.

cvičenie písania

 

 
  t

ip
p

Schreiben Sie neue Wörter und 
Beispielsätze auf Kärtchen.

                                                                                 

leben 

Wir leben in
 Malaga.

LERNZIELE   
der Beruf, -e über den Beruf sprechen: Ich bin 

Journa listin.
povolanie

der Familienstand (Sg.) Der Familienstand? Ich bin verheiratet. rodinný stav

haben Ich habe einen Job als Kellnerin. mať

das I. nternet-Profil, -e Ergänzen Sie Ihr Internet-Profil. internetový profil
ku. rz Schreiben Sie einen kurzen Text. krátky

lesen Lesen Sie die Visitenkarten. čítať

die Negation, -en Negation mit „nicht“: Ich bin nicht verheiratet. negácia

Persönliches über Persönliches sprechen: Ich bin verhei ratet. osobné údaje

der Plural (Sg.) Singular: ich bin, Plural: wir sind množné číslo
si.ch Schreiben Sie einen Text über sich. zvratné zámeno, tu: o sebe

der Ste. ckbrief, -e Schreiben Sie einen Steckbrief. krátky životopis
der Te. xt, -e Schreiben Sie einen Text. text

über Sprechen Sie über den Beruf. o

verheiratet Ich bin verheiratet. ženatý

die Visitenkarte, -n Sehen Sie die Visitenkarten an. vizitka

die Wo. rtbildung, -en Wortbildung mit -in: Journalist, Journalistin tvorenie slov
die Zahl, -en Zahlen: 1, 2, 3 … číslo
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3
 1   
das Bi.ld, -er Die Frau auf dem Bild ist Herberts Frau. obraz, tu: obrázok

 2   
die Physik (Sg.) Mark studiert Physik. fyzika

BILDLExIKON   
der Bruder, -̈ Wie heißt dein Bruder? brat

die (Ehe)Frau, -en Ist das deine Frau? žena (manželka)

der (Ehe)Ma. nn, -̈er Wer ist das? Dein Mann? muž (manžel)

der E. nkel, - /  
die E. nkelin, -nen

Das ist mein Enkel. Er heißt Mark. vnuk

die Geschwi.ster (Pl.) Hast du Geschwister? súrodenci

die Großeltern (Pl.) Meine Großeltern sind Schauspieler. starí rodičia

die Großmutter, -̈ Meine Großmutter heißt Helga. stará mama

der Großvater, -̈ Das ist nicht mein Großvater. starý otec

die Mu. tter, -̈ Das ist nicht deine Mutter! matka, mama

die Oma, -s Ist da deine Frau? – Nein. Das ist meine 
Oma.

starká

die Schwe. ster, -n Ist Ewa deine Schwester? sestra

der Sohn, -̈e Mein Sohn heißt Bernd. syn

die To. chter, -̈ Ist das deine Tochter? dcéra

der Vater, -̈ Was macht dein Vater beruflich? otec

 3   
bi.tte Elvira! Bitte! prosím, tu: Prosím ťa!

der Dialog, -e Spielen Sie ähnliche Dialoge. dialóg

die Tabe. lle, -n Ergänzen Sie die Tabelle. tabuľka

da. nn Lesen Sie und ergänzen Sie dann die 
Tabelle.

potom

 4   
die A. ntwort, -en Ist die Antwort richtig? odpoveď

auf (lokal) Legen Sie die Karten auf einen Stapel. na

bea. ntworten Person A zieht die Karte und beantwortet 
die Frage.

odpovedať

beha. lten Ist die Antwort richtig? Person A behält 
die Karte.

ponechať si

die Frage, -n Schreiben Sie W-Fragen zu den Personen. otázka

Das ist meine Mutter.
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3gewi.nnen Gewonnen hat die Person mit den meisten 
Karten.

vyhrať

die Ka. rte, -n Schreiben Sie Fragen zu den Personen 
auf Karten.

karta

legen Legen Sie die Karten auf einen Stapel. položiť

mi.schen Mischen Sie die Karten. pomiešať

die Reihe, -n:  
an der Reihe sein

Jetzt ist Person B an der Reihe. rad: byť na rade

der Stapel, - Die Karte kommt unter den Stapel. hromada
u. nter Die Karte kommt unter den Stapel. pod

wieder Legen Sie die Karte wieder unter den 
Stapel.

opäť

ziehen Person A zieht eine Karte. ťahať

 5   
die A. ngabe, -n Ihr Partner sucht die falschen Angaben. údaj

genau Dein Bruder ist nicht verheiratet, oder? – 
Ja, genau.

presne, tu: tak

oder? Du bist nicht verheiratet, oder? Alebo?, tu: Nie?

 6   
das Familienmitglied, -er Wie heißen Marks Familienmitglieder? člen rodiny

fa
M

iL
ie

n
M

it
g

L
ie

d
e

r

 7   
der Freund, -e /  

die Freundin, -nen
Ewa ist meine Freundin. priateľ

der Kollege, -n /  
die Kollegin, -nen

Wer ist das? Dein Kollege? spolupracovník

raten Schreiben Sie Namen. Die anderen raten: 
Wer ist das?

hádať

der Ze. ttel, - Schreiben Sie Namen auf einen Zettel. kúsok papiera

der (Ehe)Ma. nn, -̈er

die (Ehe)Frau, -en

die To. chter, -̈

der Sohn, -̈e

die Mu. tter, -̈der Vater, -̈

die E. ltern (Pl·)

die Geschwi.ster (Pl.)

der Bruder, -̈ die Schwe. ster, -n

die Großeltern (Pl.)

die E. nkelin, -nen 
der E. nkel, - /

die Großmutter, -̈/die Oma, -sder Großvater, -̈/der Opa, -s
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 8   
die Familiengeschichte, -n Wir sprechen über Familiengeschichten. biografia rodiny

interviewen Interviewen Sie Ihren Partner. interviewovať
die Notiz, -en Machen Sie Notizen. poznámka

 9   
die Auflösung, -en Die Auflösung finden Sie auf Seite … rozlúštenie
ein bi.sschen Ich spreche ein bisschen Deutsch. trochu

fa. rbig Markieren Sie farbig.  farebne

das Gebiet, -e Markieren Sie die Gebiete farbig. oblasť

die Ku. rsstatistik, -en Machen Sie eine Kursstatistik über die 
Sprachkenntnisse im Kurs.

štatistika kurzu

das Mi.ni-Proje. kt, -e Wir machen ein Mini-Projekt: eine Kurs-
statistik über Sprachkenntnisse.

miniprojekt

das Rätoromanisch Wir sprechen Rätoromanisch. rétorománsky jazyk
viele In der Schweiz spricht man viele Sprachen. veľa

wie viel(e) Wie viele im Kurs sprechen Englisch? koľko

s
p

r
a

c
h

e
n

Ich spreche …

(das) Fi.nnisch (das) Lu. xemburgisch (das) Ru. ssisch (das) Slowenisch (das) U. ngarisch 

(das) Französisch das) Niederländisch (das) Schwedisch (das) Spanisch 

(das) Italienisch (das) Po. lnisch (das) Slowakisch (das) Tsche. chisch 

 
  t

ip
p

Notieren Sie Verben 
mit Vokalwechsel so:

                                                                     

ich sprech
e

du sprichs
t

sie/er spri
cht

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION   
feminin feminin: meine Schwester, deine Schwester ženský rod

ma. skulin maskulin: mein Bruder, dein Bruder mužský rod
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LERNZIELE   
dein/e Ist das deine Frau? tvoj

do. ch Ist das nicht deine Frau? – Doch. áno (po negatívnej otázke)

der Drehbuchausschnitt, -e Lesen Sie den Drehbuchausschnitt. úryvok scenára
die E. ltern (Pl·) Das sind meine Eltern. rodičia

(das) E. nglisch Ich spreche Englisch. angličtina
die Familie, -n Das ist meine Familie. rodina

die Ja-/Nein-Frage, -n „Ist das deine Frau?“ – Das ist eine Ja-/Nein-
Frage.

áno-nie-otázka

der Possessivartikel, - Possessivartikel: mein, dein … privlastňovacie zámeno
die Sprache, -n Deutsch ist eine Sprache. jazyk

die Sprachkenntnisse (Pl.) Ich habe gute Sprachkenntnisse. znalosti jazyka

der Vokalwechsel, - Ein Verb mit Vokalwechsel ist „sprechen“:  
du sprichst, er/sie spricht

zmena samohlások

MODUL-PLUS LESEMAGAZIN   

 1   
das Baby, -s Das Baby ist meine Nichte Eliza. dojča

ba. ld Florian studiert, aber er ist bald fertig. skoro

die Biochemie (Sg.) Paco studiert Biochemie. biochémia
fe. rtig (sein) Florian ist bald fertig und geht dann 

zurück nach Österreich.
hotový, tu: skončiť štúdium

die Fotografie, -n Mein Hobby ist Fotografie. fotografovanie

die Fre. mdsprache, -n Florian spricht vier Fremdsprachen. cudzí jazyk

die Heimatstadt, -̈e Meine Heimatstadt ist Wien. rodné mesto
das Ho. bby, -s Meine Hobbys sind Skaten und Foto grafie. záľuba

ko. chen Kochen ist mein Hobby. variť

korrigieren Korrigieren Sie die Sätze. opraviť

das Lesemagazin, -e Im Lesemagazin lesen Sie Texte. časopis, tu: zbierka textov
die Ni.chte, -n Eliza ist meine Nichte. neter

perfe. kt Florian spricht perfekt Englisch. perfektne

der Sa. tz, -̈e Korrigieren Sie die Sätze. veta

si.ngen Wir singen ein Lied. spievať

das Skaten Pacos Hobby ist Skaten. skatovať

das Ste. rnzeichen, - Widder und Waage sind Sternzeichen. znamenie

(die) USA Miguel lebt in den USA. USA

die Waage, -n Mein Sternzeichen ist Waage. váha, tu: váhy (znamenie)

der Wi.dder, - Mein Sternzeichen ist Widder. baran
zurü. ck·gehen Mein Bruder geht bald nach Österreich 

zurück.
ísť naspäť
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3zurzeit Nicole kommt aus Wien, zurzeit lebt sie 
aber in München.

momentálne

MODUL-PLUS FILM-STATIONEN   

 1   
auf Wiederschauen In Österreich sagt man „auf Wiederschauen“. do videnia

der Cli.p, -s Wir sehen einen Film-Clip im Kurs. klip
der Fi.lm, -e Sehen Sie den Film. film

die Fi.lm-Station, -en drei Film-Clips, drei Film-Stationen časť filmu

Grüezi (CH) Grüezi, hallo, guten Tag! ahoj, dobrý deň (pozdrav vo Švajčiarsku)

Grüß Gott (A, D-Süd) Grüß Gott. Ich heiße Tina. Dobrý deň (doslovne: pozdravuje ťa/Vás boh; 
pozdrav v Rakúsku a v južnom Nemecku)

Moin, moin (D-Nord) Moin, moin, Heiner! – Moin. ahoj, dobrý deň (pozdrav v severnom 
Nemecku)

sehen Wir sehen einen Film im Kurs. pozerať

Se. rvus „Servus“ heißt „hallo“ und „tschüs“. servus

Uf Wiederluege mitenand 
(CH)

„Uf Wiederluege mitenand“ sagt man zum 
Abschied. 

Do videnia spolu (Švajčiarsko)

 2   
die Reportage, -n Sehen Sie die Reportage. reportáž

 3   
der Amerikaner, - /  

die Amerikanerin, -nen
Aileen ist Amerikanerin. američan

die Foto-Story, -s Sehen Sie die Foto-Story. fotopríbeh
hier Meine Mutter lebt hier in Wien. tu

schon Mein Vater ist alt, er ist schon 62. už

MODUL-PLUS PROJEKT LANDESKUNDE   

 1   
a. m (+ Datum) Sie ist am 1. 6. 1973 geboren. na (predložka pred dátumom)

der Chemiefacharbeiter, - Er ist Chemiefacharbeiter von Beruf. odborník chemik
geboren sein Heidi Klum ist in Bergisch Gladbach 

geboren.
byť narodený

die La. ndeskunde (Sg˙) Im Kurs lesen wir Informationen über 
Deutschland: Landeskunde.

krajinoveda

der Manager, - /  
die Managerin, -nen

Er arbeitet als Manager. manažér

mehr: nicht mehr Sie arbeitet nicht mehr. viac: už nie

das Mo. del, -s Heidi Klum ist Model. model
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wählen Wählen Sie eine bekannte Person aus 
Deutschland.

zvoliť

zu (etwas suchen zu) Suchen Sie Informationen zu Familie 
und Beruf.

k, ku

MODUL-PLUS AUSKLANG   

 1   
der Ausklang, -̈e Am Ende ist der Ausklang. doznievanie

der Moderator, -en /  
die Moderatorin, -nen

Sie arbeitet auch als Moderatorin. moderátor

moderieren Sie moderiert eine Show. moderovať
das Proje. kt, -e Wir machen ein Projekt im Kurs projekt

der Sä. nger, - /  
die Sä. nge rin, -nen

Ich bin Sänger. spevák

seit Seit 2005 sind sie verheiratet. od

die Show, -s Heidi Klum moderiert eine Show. šou
vo. n Heidi Klum ist die Tochter von Erna und 

Günther Klum. 
od

 2   
deutschsprachig Wählen Sie eine Person aus den deutsch-

sprachigen Ländern.
nemecky hovoriaci

das Ergebnis, -se Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse im 
Kurs.

výsledok

das I. nternet (Sg˙) Suchen Sie Informationen im Internet. internet

das Poster, - Machen Sie ein Poster. póster

präsentieren Präsentieren Sie das Poster. prezentovať

der Promine. nte, -n Heidi Klum ist eine Prominente. prominent

der Sta. mmbaum, -̈e Zeichnen Sie einen Stammbaum. grafika rodokmeňa
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 2   
der Buchstabe, -n A, K, L sind Buchstaben. písmeno

eri.nnern (sich) an Erinnern Sie sich an Sven Henkenjohann? spomínať si na

erste Erinnern Sie sich an die Personen in 
den ersten Lektionen?

prvý

die Lektion, -en Wir machen jetzt bald Lektion 4. lekcia
die Lösung, -en Wie heißt die Stadt? Die Lösung ist …  riešenie

der Me. nsch, -en Wer sind die Menschen in Menschen? človek

der Nachname, -n Henkenjohann ist ein Nachname. priezvisko

pa. ssend Suchen Sie die passenden Buchstaben. vhodný

 3   
der Lä. ndername, -n Ergänzen Sie die Ländernamen auf der Karte. meno krajiny

(das) Be. lgien

(das) Polen

(das) Tsche. chien

(das) Italien

(das) Lu. xemburg

(das) Slowenien

(die) Slowakei

(das) Liechtenstein

(die) Niederlande 

(das) U. ngarn

(das) Dänemark

(das) Fra. nkreich

(das) Österreich

die Schweiz
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der Schra. nk, -̈e Was kostet der Schrank? skriňa

der Se. ssel, - Was kostet der Sessel? kreslo

das Sofa, -s Das Sofa ist nicht modern. pohovka

der Stuhl, -̈e Der Stuhl ist zu klein. stolička

der Te. ppich, -e Was kostet der Teppich? koberec

                  die La. mpe, -n

           das Sofa, -s
        die Couch, -s

                   der Ti.sch, -e

       der Stuhl, -̈e

das Be. tt, -en 

der Schra. nk, -̈e       

der Se. ssel, -

der Te. ppich, -e

 3   
aber (Modalpartikel) Das ist aber teuer! ale

bi.llig 119 Euro? Das ist billig. lacný

brauchen Brauchen Sie Hilfe? potrebovať

 1   
zeigen Zeigen Sie die Möbel auf dem Foto. ukázať

 2   
groß Der Tisch ist zu groß. veľký

klein Das Bett ist zu klein. malý

modern Die Lampe ist modern. moderný

pra. ktisch Der Tisch ist praktisch. praktický

schle. cht Das Bett ist nicht schlecht. zlý

zu Der Tisch ist zu groß. veľmi

BILDLExIKON   
das Be. tt, -en Das Bett ist zu kurz. posteľ

das Bi.ld, -er Das Bild ist okay. obrázok

die Couch, -s Die Couch ist teuer. gauč

der Ti.sch, -e Der Tisch ist schön. stÔl

die La. mpe, -n Die Lampe ist wirklich sehr schön und 
nicht teuer. 

lampa

Der Tisch ist schön! 4
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 5   
die Zahlenschlange, -n Ergänzen Sie die Zahlenschlange. číselný rad

die Million, -en eine Million in Zahlen: 1 000 000 milión

 6   
der Ce. nt, -s 100 Cent sind 1 Euro. cent
das Möbelhaus, -̈er Sie haben ein Möbelhaus. dom nábytku

 7   
das Puzzle, -s Setzen Sie das Puzzle zusammen. puzel

zusa. mmen·setzen Setzen Sie das Puzzle zusammen. poskladať

 8   
la. ng(e) Das Bett ist zu lang. dlhý

leicht (einfach) Die Aufgabe ist leicht. ľahký (jednoduchý)

das Problem, -e Was ist das Problem? problém

schwer Die Aufgabe ist zu schwer. ťažký

 9   
hä. sslich Ich finde Zimmer A hässlich. škaredý

das Hote. lzimmer, - Wie finden Sie die Hotelzimmer? hotelová izba

der Designer, - Der Designer heißt Enzo Carotti. návrhár
der Euro, -s Der Tisch kostet 1478 Euro. euro

gü. nstig Die Lampe ist sehr günstig. cenovo výhodný

nur Sie kostet nur 119 Euro. len

o. rdnen Ordnen Sie die Sätze. usporiadať

pa. ssen Was passt? hodiť sa

das So. nderangebot, -e Die Lampe ist ein Sonderangebot. ponuka

teuer 1478 Euro? Das ist aber teuer! drahý

wi.rklich Die Lampe ist wirklich sehr schön. vážne

 4   
der Artikeltanz, -̈e Artikeltanz: Hören Sie die Nomen und tanzen 

Sie.
tanec člena

das Nomen, - Hören Sie die Nomen und tanzen Sie. podstatné meno
ta. nzen Tanzen Sie! tancovať

 
  t

ip
p

Notieren Sie Nomen immer mit 
dem Artikel und mit Farbe.

                                                                     
● der Tisch.   

● die Lampe.

    
● das Sofa.
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das Beratungsgespräch, -e Beratungsgespräch: Brauchen Sie Hilfe?– Ja, 
bitte. 

rozhovor o odbornej pomoci

bewerten Bewerten Sie den Tisch! – Er ist schön. ohodnotiť

der definite Arti.kel, - ● der, ● das, ● die určitý člen
de. nn (Modalpartikel) Wie viel kostet denn der Tisch? že (modálna častica) 

e. s das Bett: ● Es kostet … ono

ko. sten Wie viel kostet das Bett? stáť (o cene)

die Möbel (Pl.) Wie heißen die Möbel auf Deutsch? nábytok

ne. nnen Nennen Sie die Wörter auf Deutsch. vymenovať

das Personalpronomen, - ● er, ● es, ● sie osobné zámeno
der Preis, -e Fragen Sie nach dem Preis. cena

schön Das finde ich schön. pekný

ni.cht mehr Der Schrank ist nicht mehr modern. už nie

das Zi.mmer, - Ich finde Zimmer A schön. izba

 10   
der Ka. ffee, -s Kaffee? – Nein, danke. káva

ma. chen Das macht dann 9 Euro 95. robiť, tu: stáť (cena)

die Mu. ttersprache, -n Übersetzen Sie in Ihre Muttersprache. rodný jazyk

überse. tzen Übersetzen Sie die Gespräche. preložiť

vielen Da. nk Vielen Dank! – Bitte. ďakujem pekne

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION   
neutral neutral: (● das Bett ● das Bild … stredný rod

der Nominativ, -e Nominativ Singular: nominatív
● maskulin (der Tisch) mužský rod
● neutral (das Bett) stredný rod
● feminin (die Lampe) ženský rod

LERNZIELE   
das A. djektiv, -e Adjektive: schön, groß, modern prídavné meno
a. n·bieten Hilfe anbieten: Brauchen Sie Hilfe? ponúkať
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 2   
a. n (lokal) Zeichnen Sie Gegenstände an die Tafel. na (kam?)

der Co. mic, -s Lesen Sie den Comic. komik

die Tafel, -n Schreiben Sie an die Tafel. tabuľa

wie (so wie) Spielen Sie wie im Comic. ako (tak ako)

 3   
aus Die Brille ist aus Kunststoff. z, zo

beko. mmen Sie bekommen das Modell in drei  
verschiedenen Farben.

dostať

das Bri.llenmodell, -e Optik Eicher hat mehr als 2000 Brillen-
modelle.

model okuliarov

die Designer-Bri.lle, -n Unsere Frühjahrs-Aktion: Designer- 
Brillen zu Super-Preisen 

dizajnové okuliare

das Designer-Mode. ll, -e Das Designer-Modell „1-4-you“ ist aus 
Kunststoff.

dizajnový model

e. ckig Eckig ist modern!  hranatý

elega. nt Unsere Brillen sind sehr elegant. elegantný

extrem Die Brille „ECO7“ ist extrem sportlich. extrémne

die Frühjahrs-Aktion, -en Unsere Frühjahrs-Aktion: günstige 
Brillen.

jarná akcia

 1   
der Augenarzt, -̈e Frau Paulig ist beim Augenarzt. očný lekár

BILDLExIKON   
der Bleistift, -e Was kostet der Bleistift? ceruzka

die Bri.lle, -n Die Brille ist rot. okuliare

das Buch, -̈er Wie heißt das Buch? kniha

das Feuerzeug, -e Das ist ein Feuerzeug. zapalovač

die Fla. sche, -n Und das ist eine Flasche. Sie ist grün. fľaša

der Fotoapparat, -e Was ist das? – Ein Fotoapparat. fotoaparát

die Ke. tte, -n Das ist eine Kette. retiazka

der Kugelschreiber, - Was kostet der Kugelschreiber? guličkové pero

der Schlü. ssel, - Der Schlüssel ist aus Metall. kľúč

die Ta. sche, -n Die Tasche ist blau. taška

fa
r

B
e

n

blau                                   orange   ge. lb                         weiß                                  (du. nkel-)grün 

               braun                                     rot                 grün schwa. rz 

Was ist das? – Das ist ein F.
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modisch Wir verkaufen die Brille in sechs modi-
schen Farben.

módny

o. b Ob aus Kunststoff oder Metall: alle  
Brillen nur 179 Euro.

či

ohne Die Brille kostet 129 Euro ohne Gläser. bez

die O. ptik (Sg˙) Optik Eicher hat eine Frühjahrs-Aktion. optika

das Papier, -e Papier ist ein Material. papier

das Pla. stik (Sg˙) Flaschen sind aus Glas oder Plastik. plast

ru. nd Die Brille ist rund. okrúhly

spo. rtlich Das Brillenmodell ist extrem sportlich. športový

die Super-Bri.lle, -n Wir haben Super-Brillen zum Super-Preis. super okuliare

der Super-Preis, -e Wir haben Super-Brillen zum Super-Preis. super ceny

die To. p-Designerin, -nen Elisabetta Caratti ist eine Top-Designerin. top dizajnér

u. nser Unser Super-Preis: 129 Euro. náš

verkaufen Wir verkaufen alle Brillen extrem günstig. predávať

verschiedene Sie bekommen die Brille in verschiedenen 
Farben.

rÔzne

zusa. mmen·gehören Was gehört zusammen? patriť spolu

 
  t

ip
p Malen Sie Bilder zu neuen Wörtern.

                                                                                    
 

 rund
 eckig

das Frühlings-A. ngebot, -e Das Optik-Eicher-Frühlings-Angebot: nur 
179 Euro.

jarná ponuka

für Optik Eicher hat viele Brillenmodelle 
für Sie auf Lager.

pre

der Gegenstand, -̈e Zeichnen Sie Gegenstände aus dem  
Bildlexikon.

predmet, objekt

das Geste. ll, -e Das Gestell ist rund. podstavec, tu: rám okuliarov

das Glas, -̈er Flaschen sind aus Glas. sklo

das Ho. lz, -̈er Der Tisch ist aus Holz. drevo

i.mmer Wir haben immer viele Brillenmodelle 
auf Lager.

vždy

der Kla. ssiker, - Sie ist ein Klassiker unter  
den Designer-Brillen. 

klasik

die Kombination, -en Sie bekommen die Brille in der Kombi-
nation braun-orange.

kombinácia

der Ku. nststoff, -e Das Designer-Modell ist aus Kunststoff. umelá hmota

das Lager, - Optik Eicher hat viele Brillenmodelle 
auf Lager.

sklad

leicht (Gewicht) Eine Brille aus Kunstoff ist sehr leicht. ľahký

mehr a. ls Optik Eicher hat mehr als 2000 Brillen-
modelle für Sie.

viac ako

das Meta. ll, -e Die Brille von Elisabetta Caratti ist aus 
Metall.

kov
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der Sta. rtpreis, -e Der Startpreis ist nur 1 Euro. úvodná cena

versteigern Was möchten Sie versteigern? vydražiť

wi.chtige Notieren Sie wichtige Informationen. dÔležité

der Zustand (Sg.) Zustand: neu stav

 6   
a. lle man = jeder/alle všetci

bi.tte schön Danke. – Bitte schön. nech sa páči

die Entschu. ldigung, -en Entschuldigung, wie heißt das auf 
Deutsch?

ospravedlnenie

jeder man = jeder/alle každý

ma. n Wie schreibt man „Uhr“? sa (neurčité zameno)

das Pronomen, - Markieren Sie das Pronomen. zámeno

die Uhr, -en Die Uhr ist braun. hodinky

 7   
die Adre. sse, -n Die Adresse von Markus Bäuerlein ist: 

Bismarckstraße 18, 53113 Bonn.
adresa

die A. nrede (Sg˙) Anrede: Frau Paulig. oslovenie

beste. llen Welche Uhr möchten Sie bestellen? objednať

 5   
a. m meisten Wer bietet am meisten? najviac

die Auktion, -en Spielen Sie die Auktion. aukcia

die Beschreibung, -en Beschreibung: Designer-Tasche … opis

bieten Beschreiben Sie Ihr Produkt, die anderen 
bieten.

ponúkať

die Designer-Ta. sche, -n Hier: eine Designer-Tasche von Mark 
Mitschki …

dizajnová taška

die Eigenschaft, -en Eigenschaften: schön, modern … vlastnosť

das Etike. tt, -e Zustand: neu – mit (Preis-)Etikett! cenovka

exklusiv Die Tasche ist exklusiv aus Paris. exkluzívny

die Ku. rs-Auktion, -en Machen Sie eine Kurs-Auktion. aukcia v kurze

der Ku. rsraum, -̈e Wählen Sie im Kursraum einen Gegen-
stand.

kurzová miestnosť

die Ma. rke, -n Die Marke? Mark Mitschki. značka

mö. chten Was möchten Sie versteigern? chcieť

neu Die Tasche ist neu. nový

das Produ. kt, -e Beschreiben Sie das Produkt. produkt

das Produ. ktmerkmal, -e Produktmerkmale: Kette, aus Plastik, 
modern …

vlastnosť produktu
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GRAMMATIK & KOMMUNIKATION   
darauf Bedanken Sie sich und reagieren Sie darauf. na to

ge. rn Danke. – Bitte, gern. rád

reagieren Bedanken Sie sich und reagieren Sie darauf. reagovať

LERNZIELE   
aus·füllen Füllen Sie das Formular aus. vyplniť

beda. nken sich Bedanken Sie sich. – Danke! poďakovať sa

beschreiben Beschreiben Sie „Ihr“ Produkt. opísať

die Bri.lle, -n Die Brille ist rot. okuliare

das Di.ng, -e Eine Brille ist ein Ding. vec

die Fa. rbe, -n ● Rot ist eine Farbe. farba

die Fo. rm, -en Welche Form hat die Brille? forma

das Formular, -e Füllen Sie das Formular aus. formulár

der indefinite Arti.kel, - indefiniter Artikel: ● ein, ● ein, ● eine neurčitý člen
das Material, -ien Material: ● Holz, ● Metall, ●  Kunststoff materiál

der Negativartikel, - Negativartikel: ● kein, ● kein, ● keine zápor (žiadny)

die Produ. ktinformation, 
-en

Schreiben Sie eine Produktinformation 
zu Ihrer Brille.

informácia o produkte

die Beste. llnummer, -n Die Bestellnummer ist 08-242. číslo objednávky

die Beste. llung, -en Ergänzen Sie die Bestellung. objednávka

digital Die Wanduhr ist digital. digitálny

die E-Mail, -s Svens E-Mail-Adresse: sven@galaxyst.com mail

das Fa. x, -e Wie ist die Faxnummer? fax

das Geburtsdatum, 
-daten

Das Geburtsdatum von Heidi Klum ist 
01. 06. 1973.

dátum narodenia

die Hausnummer, -n Meine Hausnummer ist 12. číslo domu

die Ku. ckucksuhr, -en Kuckucksuhren sind aus Holz. kukučkové hodiny

die Me. nge, -n Welche Menge möchten Sie bestellen? množstvo

persönlich Ergänzen Sie Ihre persönlichen  
Angaben.

osobný

PLZ (die Po. stleitzahl, -en) Die Postleitzahl ist 53113. poštové smerovacie číslo

der Produ. ktname, -n Wie ist der Produktname? názov produktu

rü. ckwärts Die Uhr rückwärts kostet 25,00 Euro. naopak

die Straße, -n Die Straße heißt Bismarckstraße. ulica

die Wa. nduhr, -en Die Wanduhr bekommen Sie in ver-
schiedenen Farben.

nástenné hodiny
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der Computer, - Computer sind nicht modern. Ich brauche 
einen Laptop.

počítač

der Dru. cker, - Wie viele Drucker hast du? tlačiareň

das Handy, -s Ich habe zwei Handys. mobilný telefón

der Kale. nder, - Ich suche den Kalender. Wo ist er? kalendár

die Maus, -̈e Ich habe keine Maus. myš

das Notizbuch, -̈er Was suchen Sie? – Mein Notizbuch. zápisník

die Re. chnung, -en Wo sind die Rechnungen? účet

der Sti.ft, -e Frau Feser braucht Stifte. prepisovačka

das Telefon, -e Ich brauche kein Telefon, ich habe ein 
Handy.

telefón

 3   
wo. llen Frau Feser und Herr Brenner wollen 

Christian sprechen.
chcieť

die Zeit: Zeit haben Christian hat keine Zeit für Eva. čas

 4   
der Che. f, -s Herr Brenner ist der Chef. šéf

der Stre. ss (Sg˙) Christian hat am See nur Stress. stres

 1   
der A. rbeitsplatz, -̈e Der Arbeitsplatz ist schön. pracovné miesto

diese- Wie finden Sie diesen Arbeitsplatz? tento

 2   
die Fi.rma, Fi.rmen Wie heißt die Firma? – Brenner IT-Con-

sulting.
firma

der Gruß, -̈e Schöne Grüße von Christian. pozdrav

heute Sie haben heute drei Termine. dnes

der Termin, -e Sie haben neue Termine. termín

Uhr (13 Uhr) Sie haben drei Termine: 14 Uhr, 16 Uhr 
und 17 Uhr.

hodina

BILDLExIKON   
der Bi.ldschirm, -e Was kostet der Bildschirm? obrazovka

die Briefmarke, -n Die Pluralform von „Briefmarke“ ist 
„Briefmarken“.

poštová známka

Ich brauche kein Büro.



© Hueber Verlag 2013, Menschen A1 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-708600-2

50   Modul 2    ›   

51   Modul 2    ›   

6

 8   
dru. cken Ich drucke im Büro. vytlačiť

die E. ndung, -en Ergänzen Sie die Endungen. koncovka

der Fragebogen, -̈ Füllen Sie den Fragebogen aus. dotazník

 9   
der A. nruf, -e Christian Schmidt bekommt einen 

Anruf.
telefonát

der Ba. ll, -̈e Werfen Sie einer Person den Ball zu. lopta

erzählen Erzählen Sie: Wie meldet man sich in 
Ihrem Land?

porozprávať

me. lden (sich) Wie melden Sie sich? prihlásiť sa, ozvať sa

die Telefonnummer, -n In England sagt man nur die Telefon-
nummer.

telefónne číslo

zu·werfen Werfen Sie einer Person den Ball zu. hodiť

LERNZIELE   
der A. kkusativ, -e Akkusativ: Ich habe ● einen Laptop. akuzatív

das Büro, -s Ich brauche kein Büro. kancelária

der Laptop, -s Ich habe einen Laptop. laptop

der Kale. nder, -
der Bi.ldschirm, -e
die Maus, -̈e 
der Computer, -

der Dru. cker, -
das Telefon, -e

das Notizbuch, -̈er
der Sti.ft, -e
das Handy, -s

 
  t

ip
p

Lernen Sie immer auch 
die Pluralform mit.

                                                                    

 ● Stift – die Stifte

 6   
die Pluralform, -en Suchen Sie die Pluralform im Wörter-

buch.
forma množného čísla

sa. mmeln Sammeln Sie die Wörter an der Tafel. zbierať

der U. nterschied, -e Finden Sie die Unterschiede. rozdiel
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MODUL-PLUS FILMSTATIONEN  

 1   
bei (+ Person) Anne und Patrick sind beim Trödler. u, pri

cm Das Bild ist 53 x 43 cm groß. 
  

cm

der Trödler, - Sie kaufen ein Bild beim Trödler. obchodník so starinou

der Zentimeter, - Wie viel Zentimeter sind das? centimeter

 2   
das Bierglas, -̈er Das Bierglas ist groß. pivový pohár
das Ha. ndtuch, -̈er Das Handtuch ist rot. uterák

der König, -e Das ist ein König. kráľ

die Po. stkarte, -n Ist das eine Postkarte? pohľadnica

die Pu. ppe, -n Die Puppe ist klein. bábika

der Regenschirm, -e Der Regenschirm ist grün. dáždnik

der Schlü. sselanhänger, - Der Schlüsselanhänger ist schön. prívesok na kľúče

das Souvenir, -e Das ist ein König-Ludwig-Souvenir. suvenír
die Ta. sse, -n Die Tasse ist aus Plastik. šálka

der Te. ller, - Der Teller ist rund. tanier

das T-Shirt, -s Das T-Shirt ist schwarz. tričko

der See, -n Der Mann arbeitet am See. jazero

die SMS, - Lesen Sie die SMS. esemeska

das Telefongespräch, -e Hören Sie das Telefongespräch. telefónny rozhovor

die Telefonstrategie, 
-strategien

Telefonstrategie: Guten Tag, hier ist … telefónna stratégia

das Wiederhören Auf Wiederhören! do počutia

MODUL-PLUS LESEMAGAZIN   

 1   
der Autor, -en Claudio Danzer arbeitet als Autor. autor

cool Ist meine Uhr nicht cool? cool

do. ch (Modalpartikel) Die Farbe ist doch sehr hübsch, oder? predsa (modálna častica)

einfach Meine Uhr ist einfach und praktisch. jednoduchý

die Mä. nneruhr, -en Das ist eine Männeruhr. mužské hodinky

naja Meine Uhr ist schön. Naja, okay, sie ist 
schon alt.

ach čo

die Psychologie (Sg.) Theresa studiert Psychologie. psychológia

das Stü. ck, -e Ich habe viele Uhren, sieben oder acht 
Stück.

kus

(das) Südkorea Meine Eltern kommen aus Südkorea. Južná Kórea

to. ll Ich finde meine Uhr toll. báječný
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die Neuware, -n Auf dem Flohmarkt findet man keine 
Neuware.

nový tovar

die Nu. mmer, -n Der Nachtflohmarkt ist die Nummer 
eins in Sachsen.

číslo

pro 7 Euro pro Meter za

der Sta. ndpreis, -e Standpreise: 7 Euro pro Meter cena stánku

stöbern Stöbern Sie gern? prehrabávať sa, tu: hľadať zaujímavé 
veci na blšom trhu 

die Tradition, -en Der Flohmarkt ist Tradition in Leipzig. tradícia

der Trödel-Event, -s Mehr als 2000 Besucher kommen zu dem 
Trödel-Event

podujatie blší trh

der Trödelmarkt, -̈e = Flohmarkt blší trh

der Vera. nstaltungs-
hinweis, -e

Lesen Sie den Veranstaltungshinweis. oznámenie o podujatí

die Ware, -n Die Händler verkaufen ihre Waren von 
16 bis 24 Uhr.

tovar

zwi.schen Zwischen 2000 und 3000 Besucher kommen. medzi

 2   
das Beispiel, -e Schreiben Sie eine Produktbeschreibung 

wie im Beispiel.
príklad

der Fehler, - Der Kugelschreiber macht keine Fehler. chyba

MODUL-PLUS PROJEKT LANDESKUNDE   

 1   
a. b Der Nachtflohmarkt ist ab 16 Uhr. od

der Aufbau (Sg.) Der Aufbau ist ab 13 Uhr. postavenie, výstavba

der Besucher, - 2000 Besucher kommen zu dem Event. hosť, návštevník

bi.s (12 Jahre) Kinder bis 12 Jahre frei do

der Eintritt, -e Der Eintritt kostet 2 Euro. vstupné

der Flohmarkt, -̈e Der Flohmarkt ist am Samstag, 21.05. blší trh

frei Der Eintritt ist frei. voľný, tu: bezplatný

geö. ffnet Der Flohmarkt ist von 16 bis 24 Uhr 
geöffnet.

otvorený

der Hä. ndler, - Die Händler verkaufen ihre Waren auf 
dem Flohmarkt.

obchodník

die Kleidung (Sg.) Auf dem Flohmarkt finden Sie Kleidung 
und vieles mehr.

oblečenie

der Meter, - Standpreise: 7 Euro pro Meter meter

mi.t·bringen Tische bitte selbst mitbringen! doniesť so sebou

der Na. chtflohmarkt, -̈e In Leipzig ist der Nachtflohmarkt  
Tradition.

nočný blší trh
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 1   
wohl Was sagt der Mann wohl der Frau? asi

 2   
das Auge, -n Deine Augen sind sehr schön. oko

BILDLExIKON   
ba. cken Ich backe gern Apfelkuchen. piecť

fotografieren Kannst du gut fotografieren? fotografovať

Freunde tre. ffen Ich treffe meine Freunde oft. stretnúť priateľov

Fußball spielen Ich kann nicht Fußball spielen. Und du? hrať futbal

im Internet surfen Surfst du oft im Internet? surfovať na internete

malen Ich kann gut malen. malovať

Musik hören Ich höre gern Musik. počúvať hudbu

Rad fahren Fährst du gern Rad? bicyklovať sa

Scha. ch spielen Ich kann ein bisschen Schach spielen. hrať šach

schwi.mmen Schwimmen ist mein Hobby. plávať

spazieren gehen Oft gehe ich spazieren. ísť sa prechádzať

der Kla. ssenflohmarkt, -̈e Machen Sie einen Klassenflohmarkt. blší trh v triede

na. gut Sagen wir 4 Euro? – Na gut, okay. no dobre

die Produ. ktbeschrei-
bung, -en

Schreiben Sie eine Produktbeschreibung. opísanie produktu

MODUL-PLUS AUSKLANG   

 1   
a. lles Wir finden alles. všetko

da Wir suchen hier. Wir suchen da. tu, tu: tu a tam

da. nke sehr Wir brauchen keine Hilfe, danke sehr. ďakujem pekne

ja (Modalpartikel) Das ist ja klar. ale, hej (modálna častica)

klar Das ist klar. jasné

le. rnen Wir lernen Deutsch. učiť sa

schne. ll Wir lernen schnell. rýchly

 2   
mi.t·singen Singen Sie mit. spievať s, so

Du kannst wirklich toll ...!
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 6   
gar: gar nicht Ich kann gar nicht Schach spielen. vÔbec: vÔbec nie

ni.cht so. (gut) Ich kann nicht so gut malen. nie tak

 7   
he. rzlich Herzlichen Dank. srdečný

vor·spielen Spielen Sie ein Hobby vor. zahrať

 8   
der Ausflug, -̈e Ich mache gern Ausflüge. výlet

fa. st Ich gehe fast nie ins Kino. skoro

die Freizeit (Sg.) Was machen Sie gern in der Freizeit? voľný čas

das Kino, -s Ich gehe oft ins Kino. kino

lieben Ich liebe Musik. milovať

Lieblings- Mein Lieblingsbuch ist Momo von Mi-
chael Ende.

obľúbený

der Lieblingsfilm, -e Mein Lieblingsfilm ist „Das Leben der 
anderen“.

obľúbený film

der Lieblingskomponist, 
-en

Mein Lieblingskomponist ist Mozart. obľúbený hudobný skladateľ

h
o

B
B

y
s

ba. cken malen Ski fahren Freunde tre. ffen 

fotograf ieren Schach spielen im Internet surfen Rad fahren

Fußball spielen schwi.mmen Tennis spielen

 
  t

ip
p

Lernen Sie Nomen 
und Verb zusammen.

                                                                            

Spaß machen

Freunde t
reffen/bes

uchen

 5   
verwe. nden Verwenden Sie die passende Form von 

können.
použiť
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gehen: das geht nicht Nein, das geht leider nicht. ísť: to nejde

leid·tun Tut mir leid. ľutovať

leider Das geht nicht. Leider! žiaľ

mal (Modalpartikel) Kann ich mal telefonieren? -že (modálna častica)

natürlich Ja, natürlich. samozrejme

rauchen Kann ich hier rauchen? fajčiť

LERNZIELE   
die Fähigkeit, -en Wir sprechen über Fähigkeiten: Du 

kannst super tanzen.
schopnosť

die Freizeitaktivität, -en Freizeitaktivitäten sind Musik hören, 
tanzen …

aktivita voľného času

die Gita. rre, -n Du kannst super Gitarre spielen. gitara

das Komplime. nt, -e Was für ein Kompliment macht der 
Mann der Frau?

kompliment

kö. nnen Du kannst wirklich toll kochen. mÔcť, tu: vedieť, ovládať

das Modalverb, -en „Können“ ist ein Modalverb. modálne sloveso

die Sa. tzklammer, -n Satzklammer: Du kannst super Gitarre 
spielen.

vetná spona, ktorú tvoria modálne 
sloveso na druhom mieste a iné sloveso 
na konci vety

telefonieren Kann ich telefonieren? telefonovať

ma. nchmal Manchmal gehe ich ins Theater. niekedy

die Natur (Sg.) Ich liebe die Natur. príroda

nie Ich gehe nie ins Theater. nikdy

o. ft Wir fahren oft Rad. často

der Spaß (Sg.) Das macht Spaß! zábava, radosť

das Theater, - Manchmal gehe ich ins Theater. divadlo

wie o. ft Wie oft gehst du ins Kino? ako často

 9   
das Aktivitäten-Bi.ngo, -s Wir spielen Aktivitäten-Bingo. bingo aktivít

diagonal Wer hat zuerst fünf Personen diagonal? diagonálny

die Möglichkeit, -en Möglichkeit 1: senkrecht možnosť

das Radio, -s Hörst du oft Radio? rádio

se. nkrecht Notieren Sie die Namen: senkrecht oder 
waagerecht.

zvislý

waagerecht Möglichkeit 2: waagerecht vodorovný

zuerst Wer hat zuerst fünf Personen? najprv

 10   
das Auto, -s Kann ich das Auto haben? auto

die Bi.tte, -n Bitte: Kannst du das noch einmal sagen? prosba
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waru. m Ich habe keine Zeit. – Warum nicht? prečo

 5   
das Fe. rnsehen (Sg˙) Im Fernsehen sagt man „fünf Uhr dreißig“. televízia

ha. lb Wie spät ist es? – Halb sechs. pol

nach Es ist zwanzig nach drei. po

der Rü. cken, - „Schreiben“ Sie Uhrzeiten  
auf den Rücken. 

chrbát

spät: wie spät? Wie spät ist es? neskoro: ako neskoro?, tu: koľko je 
hodín?

Viertel vor/nach Es ist Viertel vor/nach drei- štvrť pred/po

vor  Es ist zehn vor drei. pred

 6   
bi.s (dann/morgen) Dann bis vier! – Bis dann! do (potom/zajtra)

eigene Schreiben Sie einen eigenen Chat. vlastný, svoj

(die) Lu. st, -̈e Lust auf Schwimmbad? chuť

die Idee, Ideen Gute Idee! myšlienka

mo. rgen Vielleicht können wir morgen ins  
Theater gehen.

zajtra

 2   
das Schwi.mmbad, -̈er Gehen wir ins Schwimmbad? plaváreň

BILDLExIKON   
die Ausstellung, -en Heute gehe ich in eine Ausstellung? výstava

die Bar, -s Vielleicht können wir mal wieder in 
eine Bar gehen?

bar

das Café, -s Wo ist Karina? – Im Café. kaviareň

die Di.sco, -s Gehen wir in eine Disco? disko

die Kneipe, -n Kennst du eine Kneipe? krčma

das Ko. nzert, -e Wir gehen ins Konzert. koncert

das Museum, Museen Heute Nachmittag gehe ich ins Museum. múzeum

das Restaurant, -s Gehen wir ins Restaurant? reštaurácia

 3   
der Gruß, -̈e Liebe Grüße – Karina pozdrav

i.n  Karina geht am Nachmittag nicht ins 
Schwimmbad.

v, vo, do, tu: na

Kein Problem. Ich habe Zeit!
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der Dienstag, -e Mein Lieblingstag ist der Dienstag. utorok

der Do. nnerstag, -e Was machst du am Donnerstag? štvrtok

der Freitag, -e Was machst du Freitagabend? piatok

der Geburtstag, -e Meine Oma hat am Sonntag Geburtstag. narodeniny

jo. bben Ich jobbe im Café. pracovať, brigádovať

der Lieblingstag, -e Welcher Tag ist Ihr Lieblingstag? obľúbený deň

die Lieblingstageszeit, -en Was ist Ihre Lieblingstageszeit? obľubený čas dňa

der Mo. rgen, - Am Morgen frühstücke ich. ráno

der Mi.ttag, -e Am Mittag gehen wir ins Restaurant. poludnie

der Mi.ttwoch, -e Am Mittwoch spiele ich Tennis. streda

der Mi.ttwochabend, -e Am Mittwochabend habe ich Zeit. streda večer

der Montag, -e Hast du am Montag Zeit? pondelok

der Montagabend, -e Am Montagabend gehe ich mit Sonja 
ins Kino.

pondelok večer

der Nachmittag, -e Am Nachmittag geht Frida schwimmen. popoludnie

die Nacht, -̈e In der Nacht geht Frida in die Disco. noc

die No. rdsee Am Samstag machen wir einen Ausflug 
an die Nordsee.

Severné more

der Sa. lsa, -s Am Donnerstagabend tanze ich Salsa. salsa

der Sa. mstag, -e Am Samstag ist keinDeutschkurs. sobota

der Profilname, -n Ergänzen Sie auch Ihren Profilnamen. profilové meno

spät: zu spät Sechs Uhr ist zu spät. neskoro : príliš neskoro

vielleicht Vielleicht können wir ins Theater gehen. možno

wa. nn Wann? – Um vier. kedy, o koľkej

ta
g

e
s

z
e

it
e

n

der Mo. rgen, - der Abend, -e die Na. cht, -̈e

der Vormittag, -e der Mi.ttag, -e der Nachmittag, -e

 7   
der Abend, -e Heute Abend gehen wir ins Kino večer

beso. nders Mein Lieblingstag ist der Mittwoch. 
Besonders der Abend.

obzvlášť
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schri.ftlich Sagen Sie schriftlich zu. písomne

sortieren Sortieren Sie die Wendungen. triediť

u. nhöflich Die E-Mail ist unhöflich. nezdvorilý

zu·sagen Sagen Sie zu. prisľúbiť, prijať pozvanie

LERNZIELE   
die A. bsage, -n Schreiben Sie eine Absage. odrieknutie

der Chat, -s Lesen Sie den Chat. chat

die Einladung, -en Schreiben Sie eine Einladung. pozvánka

die Tageszeit, -en „Der Nachmittag“ ist eine Tageszeit. denný čas

temporal „Am“ und „um“ sind temporale Präposi-
tionen.

časový

die Uhrzeit, -en Uhrzeiten: halb sechs, fünf Uhr dreißig hodina

u. m (Uhr) Gehen wir ins Kino? Heute Nachmittag 
um vier?

o

vera. breden (sich) Verabreden Sie sich im Chat. dohovoriť sa

die Ve. rbposition, -en Verbposition: Heute Abend habe  ich 
keine Zeit.

pozícia slovesa

der Vorschlag, -̈e Machen Sie einen Vorschlag. návrh

der Wo. chentag, -e Die Wochentage: Montag, Dienstag… deň týždňa

die Sauna, -s/Saunen Am Mittwoch gehe ich mit Chris in die 
Sauna.

sauna

der So. nntag, -e Am Sonntag hat Oma Geburtstag. nedeľa

die U. ni, -s = Universität univerzita, tu hovorovo: výška

der Vormittag, -e Am Vormittag bin ich im Büro. predpoludnie

die Wo. che, -n Die Woche hat sieben Tage. týždeň
 

  t
ip

p

Lernen Sie Wörter – wenn 
möglich – als Reihe.

                                                                   

Montag – Dienstag – Mittwoch – ... 

Vormittag – Mittag – Nachmittag – ...

 8   
ab·sagen Sagen Sie die Einladung ab. odriecť

der Betre. ff, -e Betreff: heute vec, tu: Vec:

ein·laden Laden Sie Ihre Partnerin ein. pozvať

das E. ssen, - Markus und Svenja kommen zum 
Essen.

jedlo: tu: prísť na obed, na večeru

höflich Die E-Mail ist höflich. zdvorilý

Liebe/Lieber Lieber Timo, leider kann ich nicht 
kommen.

milá/milý
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der Käse, - Ich esse gern Brot und Käse. syr

die Karto. ffel, -n Wir brauchen Kartoffeln. zemiak

der Kuchen, - Tim isst ein Stück Kuchen. koláč

die Mi.lch (Sg˙) Ich mag keine Milch. mlieko

die Orange, -n Am Morgen esse ich immer eine Orange. pomaranč

der Salat, -e Möchten Sie noch Salat? šalát

der Schi.nken, - Ein Brot mit Schinken oder ein Brot 
mit Käse?

šunka

die Schokolade, -n Onkel Harry hat keine Schokolade. čokoláda

die Su. ppe, -n Als Vorspeise essen wir eine Suppe. polievka

der Tee, -s Möchten Sie Tee oder Kaffee? čaj

die Tomate, -n Haben wir noch Tomaten? paradajka

 1   
der Kühlschrank, -̈e Ich habe immer Milch im Kühlschrank. chladnička

 2   
der Du. rst (Sg˙) Tim hat Durst. smäd

der Hu. nger (Sg˙) Ich habe Hunger. hlad

das Käsebrot, -e Er möchte kein Käsebrot. chlieb so syrom

der O. nkel, - Onkel Harry hat keine Schokolade. strýko

das Schi.nkenbrot, -e Er möchte kein Schinkenbrot. chlieb so šunkou

BILDLExIKON   
der A. pfel, -̈ Mögen Sie Äpfel? jablko

der Braten, - Braten esse ich gern. pečené mäso

das Brot, -e Zum Frühstück essen viele Deutsche 
Brot.

chlieb

die Bu. tter (Sg˙) Ein Brot mit Butter ist ein Butterbrot. maslo

der Fi.sch, -e Als Hauptgericht mache ich einen 
Fisch.

ryba

Ich möchte was essen, Onkel Harry.



© Hueber Verlag 2013, Menschen A1 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-708600-2 71   Modul 3    ›   

70   Modul 3    ›   

9

 4   
der Appetit Guten Appetit! chuť

bi.tte sehr Bitte sehr! nech sa páči

der Da. nk Vielen Dank. vďaka

ebenfalls Guten Appetit. – Danke, ebenfalls. taktiež, podobne

schme. cken Wie schmeckt die Suppe? chutiť

tri.nken Trinken Sie einen Kaffee? piť

 5   
da. nke schön Der Braten schmeckt sehr gut. – Danke 

schön.
ďakujem pekne

der Eiersalat, -e Als Vorspeise machen wir Eiersalat. vajcový šalát

der Ga. st, -̈e Was schenkt der Gast? hosť

gleichfalls Guten Appetit. – Danke, gleichfalls. taktiež, podobne

das Lieblingsessen, - Was ist dein Lieblingsessen? obľúbené jedlo

der Na. chbar, -n Sind Sie Nachbarn? sused

planen Planen Sie gemeinsam ein Essen. plánovať

sche. nken Der Gast schenkt Schokolade. darovať

die Szene, -n Spielen Sie kleine Szenen. scénka

L
e

B
e

n
s

M
it

t
e

L

der A. pfel, -̈ der Käse, - der Salat, -e

der Braten, - die Karto. ffel, -n der Schi.nken, -

das Brot, -e der Kuchen, - die Schokolade, -n

die Bu. tter (Sg˙) die Mi.lch (Sg˙) die Su. ppe, -n

der Fi.sch, -e die Orange, -n die Tomate, -n

 3   
erst Am Sonntag frühstücke ich erst um elf. až

das Käsebrötchen, - Ich esse zum Frühstück ein  
Käse brötchen. 

žemľa so syrom

das Wo. chenende, -n Am Wochenende frühstücke ich nicht. víkend
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 7   
die Aalsuppe, -n Aalsuppe isst man in Hamburg. polievka z úhora

der A. pfelstrudel, - Apfelstrudel kommt aus Österreich, oder? jablkový závin

der Favorit, -en Wählen Sie Ihre Favoriten. favorit

das Ka. lbfleisch (Sg˙) Ein Wiener Schnitzel ist aus Kalbfleisch. teľacie mäso

der Karto. ffelsalat, -e Wer möchte Kartoffelsalat? zemiakový šalát

die Leberknödelsuppe, -n Wir essen Leberknödelsuppe als Vorspeise. polievka s pečeňovou knedľou 

die Rösti (Pl.) Die Rösti sind aus Kartoffeln. opekané zemiaky

die Rote Grü. tze (Sg˙) Rote Grütze ist ein Dessert. krúpová kaša s malinami, jahodami 
alebo s ríbezľami

die Sahne (Sg.) Es gibt Rote Grütze mit Sahne. sladká smotana

typisch Was sind typische Gerichte aus 
Deutschland?

typický

das Vanilleeis (Sg˙) Mein Lieblingseis ist Vanilleeis. vanilková zmrzlina

das Wiener Schni.tzel, - Wiener Schnitzel ist der Favorit im Kurs. viedenský rezeň

das Zü. rcher Geschne. tzelte Heute essen wir Zürcher Geschnetzeltes. národné švajčiarske jedlo z teľaciny

LERNZIELE   
e. ssen Ich esse gern Müsli. jesť

die E. ssgewohnheit, -en über Essgewohnheiten sprechen: Zum 
Frühstück esse ich immer …

jedálenský zvyk

 6   
das Dessert, -s Als Dessert essen wir Eis. dezert

das Ei, -er Ich esse gern ein Ei zum Frühstück. vajce

das Eis (Sg.) Magst du Eis? zmrzlina

die Fi.schsuppe, -n Fischsuppe schmeckt gut. rybacia polievka

das Hauptgericht, -e Als Hauptgericht mache ich Zwiebel-
kuchen.

hlavné jedlo

die Ku. rsteilnehmerin, 
-nen

Laden Sie zwei Kursteilnehmerinnen 
zum Essen ein.

účastníci kurzu

das Obst (Sg.) Isst du gern Obst? ovocie

die Pi.zza, -s/Pizzen Heute Abend mache ich Pizza. pizza

der Reis (Sg.) Ich mag keinen Reis. ryža

der Schokoladenkuchen, - Alle lieben Schokoladenkuchen. čokoládový koláč

die Speisekarte, -n Lesen Sie die Speisekarte. jedálny lístok

die Vorspeise, -n Als Vorspeise essen wir Fischeis. predjedlo

die Zitrone, -n Ich esse gern Zitronenkuchen. citrón

zusa. mmen·stellen Stellen Sie eine Speisekarte zusammen. zostaviť

die Zwiebel, -n Zwiebelsuppe schmeckt gut. cibuľa
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der Frauen-Ausflug, -̈e Wir machen heute einen Frauen-Ausflug. výlet žien

freuen si.ch Ich freue mich schon! tešiť sa

der Ga. rten, -̈ Wir machen ein Frühstück im Garten. záhrada

gri.llen Möchtest du grillen? grilovať

der Honig (Sg.) Ein Brötchen mit Honig, bitte. med

der Jazz (Sg.) Magst du Jazz? jazz

die Kla. ssik (Sg˙) Anja hört gern Klassik. klasika

das Ko. nto (Internet), 
Konten 

mein Konto auf Bingobaby konto (na internete)

los Na los! vyzvanie na činnosť, tu: poď

der Mai, -e Samstag, 29. Mai máj

die Marmelade, -n Zum Frühstück gibt es Brot, Marmelade … lekvár

das Musikfrühstück, -e Wir machen ein Musikfrühstück. raňajky s hudbou

o. nline 22 Freunde sind online. online

der Orangensaft, -̈e Wer möchte einen Orangensaft? pomarančová šťava

das Profil, -e Das ist das Profil von Anja Ebner. profil

die Sta. rtseite, -n Willkommen auf der Startseite. hlavná stránka

die Überschrift, -en Welche Überschrift passt? nadpis

die Vera. nstaltung, -en Welche Veranstaltung möchten Sie machen? podujatie

willko. mmen Willkommen bei Anja Ebner! vítajte

die Wu. rst (Sg˙) Ich mag keine Wurst. saláma, klobása

das Frühstück (Sg.) Ich esse gern Müsli zum Frühstück. raňajky

das Lebensmittel, - Welche Lebensmittel haben Sie immer 
im Kühlschrank?

potraviny

mögen Wir mögen Kaffee. mať rád

das Müsli, -s Ich esse oft Müsli. müsli

die Speise, -n Speisen im Restaurant jedlo

der Tee, -s Möchten Sie Tee? čaj

der Tomatensalat, -e die Tomate + der Salat = der Tomatensalat paradajkový šalát

die Vorliebe, -n Was sind deine Vorlieben beim Essen? záľuba

MODUL-PLUS LESEMAGAZIN   

 1   
a. bsolut „Haben und Nichthaben“ ist Anjas 

absoluter Lieblingsfilm.
absolútny

das Beachvolleyball (Sg˙) Möchtest du Beachvolleyball spielen? plážový volejbal

bea. rbeiten Meine Seite bearbeiten opracovať, tu: vypracovať

das Brötchen, - Es gibt Brötchen zum Frühstück. žemľa

das Ce. llo, - s/Celli Anja spielt Cello. čelo

einmal Einmal im Jahr kommt mein Lieblingsfilm. raz

e. ndlich Endlich wieder Kino! konečne

die Flöte, -n Kannst du Flöte spielen? flauta
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das Lieblingsrestaurant, -s Wie heißt dein Lieblingsrestaurant? obľúbená reštaurácia

süß Schokolade ist süß. sladký

das Wa. sser, -̈ Ich trinke zum Essen immer Wasser. voda

die Currywurst, -̈e Ich esse gern Currywurst. párok s curry

der Erdäpfelsalat, -e Kartoffelsalat = Erdäpfelsalat  
 in Österreich.  

zemiakový šalát

das Geschnetzelte (Sg˙) Was ist Geschnetzeltes? jedlo zo sekanej teľaciny

der Grünkohl (Sg.) Grünkohl schmeckt gut. kel kučeravý

das Gulasch (Sg.) Gulasch ist eine Speise aus Ungarn. guláš

das Ka. ssler, - Kommt Kassler aus Kassel? údené mäso
der Knödel, - Mögen Sie Knödel? knedľa

der Ma. tjes, - Matjes ist Fisch. matjes, mladý sleď

die Pe. llkartoffel, -n Pellkartoffeln sind gut. varené zemiaky
die Po. mmes frites (Pl·) Ich möchte bitte ein Wiener Schnitzel 

mit Pommes frites.
hranolky

der Rotkohl (Sg.) Wie schmeckt Rotkohl? kapusta hlávková červená

die Sahnesoße, -n Matjes isst man gern in Sahnesoße. omáčka zo sladkej smotany

der Schweinebraten, - Mein Opa liebt Schweinebraten. bravčová pečienka

 4   
der Blo. g, -s Schreiben Sie einen Blog. blog

MODUL-PLUS FILMSTATIONEN   

 1   
das Inlineskaten Mein Hobby ist Inlineskaten. kolieskové korčulovanie

 2   
besuchen Am Wochenende besuchen wir Freunde. navštíviť

das Fußballspiel, -e Wir gehen heute Abend zu einem Fuß-
ballspiel.

futbalový zápas

das Ku. rzinterview, -s Sehen Sie die Kurzinterviews. krátke interview
verbi.nden Verbinden Sie. spojiť

 3   
der A. pfelsaft, -̈e Trinken Sie gern Apfelsaft? jablková šťava

das Bier, -e Ich trinke nicht gern Bier. pivo

der Ga. sthof, -̈e Mein Lieblingsrestaurant ist der Gasthof 
Birner in Wien.

pohostinstvo

das Geträ. nk, -e Bier und Apfelsaft sind Getränke. nápoj
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der Pfe. ffer (Sg˙) Würzen Sie mit Pfeffer. korenie

der Re. st, -e Heute macht man Labskaus nicht mehr 
aus Resten.

zvyšok

das Re. steessen, - Labskaus war ein Resteessen. jedlo zo zvyškov

das Reze. pt, -e Lesen Sie das Rezept. recept

das Sa. lz (Sg˙) Wir brauchen Salz. soľ

das Seefahreressen (Sg.) Labskaus war ein Seefahreressen. jedlo námorníkov

die Spezialität, -en Labskaus ist eine Spezialität. špecialita

das Spiegelei, -er Zu Labskaus isst man Spiegelei. volie oko

sta. mpfen Stampfen Sie die Kartoffeln. miagať

traditione. ll Das ist ein traditionelles Seefahreressen. tradicionálny

wü. rzen Würzen Sie mit Salz und Pfeffer. okoreniť

zu Hause Was haben Sie zu Hause? doma

die Zutat, -en Das Gericht macht man aus frischen 
Zutaten.

prísada

 2   
das Käsefondue, -s Mein Gericht heißt Käsefondue. syrové fondue
das Ku. rsrezeptbuch, -̈er Machen Sie ein Kursrezeptbuch. kurzová kniha receptov

der Wein, -e Für Käsefondue brauchst du Käse, Wein 
und Brot.

víno

MODUL-PLUS PROJEKT LANDESKUNDE   

 1   
bedeuten Was bedeutet Resteessen? znamenať

das Corned Beef, -s Stampfen Sie Corned beef. corned beef

daraus Was hast du zu Hause? Daraus kochen 
wir etwas.

z toho

dazu Heute mache ich Labskaus. Dazu essen 
wir Spiegelei. 

k tomu

dazu·geben Geben Sie Zwiebeln dazu. pridať

ein·kaufen Wir kaufen heute nicht ein. nakupovať

e. xtra Man kauft nicht extra ein. extra

fri.sch Man verwendet frische Zutaten. čerstvý

früher Früher war Labskaus ein Resteessen. bývalý, minulý

die Gewü. rzgurke, -n Mögen Sie Gewürzgurken? nakladaná uhorka

der La. bskaus (Sg˙) Labskaus kommt aus Norddeutschland. jedlo z hovädzieho mäsa s cvikľou, 
cibuľou a so zemiakmi

no. rddeutsch Labskaus ist eine norddeutsche Spezia-
lität.

severonemecký

(das) No. rddeutschland Hamburg und Kiel sind Städte in Nord-
deutschland.

severné Nemecko
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 2   
aus·steigen Der Mann steigt aus. vystúpiť

der Bahnhof, -̈e Der Mann ist am Bahnhof. stanica

ein·steigen Der Mann steigt ein.  nastúpiť

der Flughafen, - Der Mann ist am Flughafen. letisko

BILDLExIKON   
der Bahnsteig, -e Am Bahnsteig sind viele Menschen. nástupište, perón

der Bu. s, -se Ich nehme den Bus. autobus

das Flugzeug, -e Magst du Flugzeuge? lietadlo

das Gepä. ck (Sg˙) Ich habe viel Gepäck. batožina

das Gleis, -e Vorsicht am Gleis 10! koľaj

die Ha. ltestelle, -n Eine Frau ist an der Haltestelle. zastávka

der Ko. ffer, - Ja, den Koffer habe ich und die Tasche 
auch.

kufor

die S-Bahn, -en Der Mann steigt in die S-Bahn ein. medzimestká električka

die Straßenbahn, -en Die Straßenbahn fährt zum Flughafen. električka

das Ta. xi, -s Ich brauche ein Taxi. taxi

der Zug, -̈e Wann kommt der Zug an? vlak

MODUL-PLUS AUSKLANG   

 1   
di.ch Wann kann ich dich sehen? teba

ga. nz Ich weiß es ganz genau. celkom

glü. cklich Wir können einfach glücklich sein. šťastný

die Strophe, -n Sortieren Sie die Strophen. strofa, sloha

wu. nderschön Tina, du bist wunderschön. prekrásny

die U-Bahn, -en Ich steige jetzt in die U-Bahn ein. metro

 1   
schließen Schließen Sie die Augen und hören Sie. zatvoriť

Ich steige jetzt in die U-Bahn ein.
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ip
p

sie lesen den satz:
„Wir steigen dann in Flensburg in den Bus um.“
Sie verstehen „steigen“ nicht und suchen im 
Wörterbuch. Achten Sie auch auf das Satzende. 
Suchen Sie „umsteigen“ im Wörterbuch.

 5   
der I. nfinitiv, -e Notieren Sie die Infinitive: einsteigen, 

fernsehen …
infinitív

 6   
a. b·fahren Wo fährt der Zug ab? odchádzať

a. chten auf Achten Sie auf die richtige Satzstellung. dávať pozor na

die Sa. tzstellung, -en Wie ist die richtige Satzstellung? stavba vety, poradie vetných členov

ste. llen Ihr Partner stellt Fragen. postaviť, tu: položiť otázku

 7   
a. b·holen Holst du mich am Bahnhof ab? vyzdvihnúť,  prísť po koho

der Cappuccino, -s Bringst du einen Cappuccino mit? cappuccino

entschu. ldigen Entschuldigen Sie, wo fährt der Zug 
nach München ab?

prepáčiť

t
r

e
n

n
B

a
r

e
 V

e
r

B
e

n

ein·steigen   fe. rn·sehen     a. n·rufen  a. n·kommen  

aus·steigen   ein·kaufen    a. b·fahren 

 4   
A. chtung! Achtung! Bitte zurückbleiben! Pozor!

ein·fahren Am Bahnsteig 2 fährt die U2 ein. vchádzať

fe. rn·sehen Siehst du noch ein bisschen fern? pozerať televízor

gerade Der Zug fährt gerade ein. práve

der Ha. lt, -e/-s Nächster Halt Innsbrucker Ring. zastávka, zastavnie

die Minute, -n In vierzig Minuten komme ich zu Hause 
an.

minuta

die Vorsicht (Sg.) Bitte Vorsicht! opatrnosť

zurü. ck·bleiben Am Bahnsteig 2: Zurückbleiben bitte! odstúpiť ďalej od
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 10   
auf·passen Pass auf dich auf! dávať pozor

der Ausdruck, -̈e Können Sie den Ausdruck übersetzen? výraz

 11   
du. rch Gehen Sie durch den Kursraum. cez

LERNZIELE   
a. lso Also dann – tschüs. tak

a. n·kommen Wann kommst du in Hamburg an? prísť

a. n·rufen Ich rufe dich an. zavolať

bee. nden Der Mann beendet das Telefonat. skončiť

die Du. rchsage, -n Hören Sie die Durchsage. hlásenie

informieren (si.ch) Informieren Sie sich: Wann kommt er 
an?

informovať

die Reise, -n Wir machen eine Reise. cesta, cestovanie

das Telefonat, -e Der Mann beendet das Telefonat. telefonát

das trennbare Verb, -en „Anrufen“ ist ein trennbares Verb: Ich 
rufe dich an.

sloveso s odlučiteľnou predponou

das Verkehrsmittel, - Die U-Bahn ist ein Verkehrsmittel in 
der Stadt.

dopravný prostriedok

der Hauptbahnhof, -̈e Fährt ein Bus vom Hauptbahnhof zum 
Flughafen?

hlavná stanica

nehmen Nimmst du ein Taxi? – Nein, ich nehme 
den Bus.

zobrať

u. m·steigen Ich steige in den Bus um. prestupovať

weitere- Kennen Sie weitere Wörter? ďalšie

 8   
geben Geben Sie die Sätze einem anderen Paar. dať

der Ka. sten, -̈ Schreiben Sie Sätze mit den Wörtern 
aus dem Kasten.

rám, rámec

das Sa. tzpuzzle, -s Machen Sie ein Satzpuzzle. vetný puzzle

zerschneiden Zerschneiden Sie die Sätze. rozstrihať

 9   
der Pu. nkt, -e Der Satz ist richtig. Du bekommst einen 

Punkt.
bod

die Spielfigur, -en Ziehen Sie mit Ihrer Spielfigur. panáčik

überprüfen Machen Sie einen Satz. Die anderen 
überprüfen.

skontrolovať

das Wü. rfelspiel, -e Spielen Sie ein Würfelspiel. hra s kockou
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Hausaufgaben machen aufräumen Deutsch lernen

E-Mails schreiben arbeiten Zeitung lesen

schlafen eine Pause machen Kaffee kochen

 3   
frühstücken Anja frühstückt gerade. raňajkovať

das Gesche. nk, -e Anja braucht ein Geschenk für Tante 
Betti.

dar, darček

der Juni, -s Heute ist Montag, der 3. Juni. jún

 1   
-mal (ein-/zwei-/

dreimal) 
Ich gehe zweimal in der Woche ins 

Schwimmbad.
krát

täglich Ich fahre täglich zur Arbeit. denne

wi.rklich Ich fahre immer Fahrrad. – Wirklich? skutočne, vážne

wohi.n Wohin fährst du? kde

zu (lokal: zur/zum) Ich fahre zur Arbeit und zum Einkaufen. k, do

BILDLExIKON   
auf·räumen Die Kinder räumen am Abend auf. upratať

die Hausaufgabe, -n Am Nachmittag machen sie Hausauf-
gaben.

domáca úloha

schlafen Hast du gut geschlafen? spať

die Pause, -n Von eins bis zwei habe ich eine Pause 
gemacht.

pauza, prestávka

die Zeitung, -en Am Morgen lese ich Zeitung. noviny

Was hast du heute gemacht?
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gleich Herr Bergmair hat gleich angerufen. ihneď

interessa. nt Die Arbeit ist interessant. zaujímavý

der Kü. chenschrank, -̈e Der Küchenschrank ist fertig. kredenc

der Ku. nde, -n Michi spricht viel mit Kunden. zákazník

la. chen Wir haben viel gelacht. smiať sa

la. ngweilig Hier ist es so langweilig! nudný

Liebste/r Hallo mein Liebster! najmilší

das Mi.ttagessen, - Babs hat mich zum Mittagessen einge-
laden.

obed

nachmittags Nachmittags habe ich eingekauft. popoludní

das Partizip, -ien Partizip: gemacht, gesprochen, ange-
rufen …

particípium, príčastie

die Pe. rfekt-Fo. rm, -en Markieren Sie die Perfekt-Formen. forma perfektu, forma zloženého  
minulého času

das Präsens (Sg.) Präsens = Jetzt- Zeit prítomný čas

die Privatreise, -n Wir machen eine Privatreise nach Öster-
reich.

súkromná cesta

reden Wir haben viel geredet. rozprávať

der Scha. tz, -̈e Ich freue mich auf dich, mein Schatz! poklad

schwa. nger Anja bekommt ein Baby. = Sie ist 
schwanger.

tehotná

kaufen Anja kauft ein Geschenk. kúpiť

die Orche. sterprobe, -n Heute Abend habe ich Orchesterprobe. skúška orchestra

die Ta. nte, -n Anjas Tante heißt Betti. teta

 4   
auf·stehen Wann stehen Sie auf? vstávať

der Deutschkurs, -e Was machen Sie heute nach dem 
Deutschkurs?

kurz nemčiny

der Ku. rsleiter, - /  
die Ku. rsleiterin, -nen

Ihre Kursleiterin nennt die Tätigkeiten. vedúci kurzu, učiteľ

die Tätigkeit, -en Ihre Kursleiterin nennt die Tätigkeiten. činnosť

 5   
a. ch ja Ach ja: Ich habe eine Mail geschrieben. ach

bri.ngen Sie bringen den Schrank am Mittwoch. priniesť

de. nken Ich habe oft an dich gedacht. myslieť

der Deze. mber, - Ich kann noch bis Dezember arbeiten. december

die Dienstreise, -n Michi ist auf einer Dienstreise. služobná cesta

fleißig Habt ihr fleißig für das Konzert geübt? usilovný

der Geschä. ftspartner, - Ich habe den ganzen Tag mit Geschäfts-
partnern gesprochen.

obchodný partner
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das Pe. rfekt (Sg˙) Perfekt mit haben: Was hast du heute 
gemacht?

perfektum, minulý zložený čas

der Tagesablauf, -̈e einen Tagesablauf beschreiben: um  
8 Uhr, um 9 Uhr, um 19 Uhr …

program dňa

der Terminkalender, - Lesen Sie Anjas Terminkalender. termínový kalendár

das Verga. ngene über Vergangenes sprechen: Was hast du 
gemacht?

minulosť

 1   
feiern Die Leute haben Geburtstag gefeiert. oslavovať

die Ho. chzeit, -en Wer hat die Hochzeit im Restaurant 
gefeiert?

svadba

der Ka. rneval (Sg˙) Die Leute haben vielleicht Karneval 
gefeiert.

karneval

die Leute (Pl.) Ich glaube, die Leute feiern gern. ľudia

passieren Was ist passiert? stať sa

das Silve. ster, - Wann feiert man Silvester? silvester

 
  t

ip
p

Schreiben Sie Sätze. 
Benutzen Sie neue 
und alte Wörter.

                                                             

Die Party is
t langweilig.

         

Ich habe mein Zimmer aufgeräumt.  

 6   
die Bewegung, -en Machen Sie eine Bewegung. Die anderen 

raten.
pohyb

le. tzte- Hast du letzten Freitag E-Mails geschrieben? posledný

die Mi.ttagspause, -n Ich habe keine Mittagspause gemacht. obedná prestávka

das Pantomime-Spiel, -e Wir spielen ein Pantomime-Spiel. pantomímová hra

 8   
die Re. chtschreibung (Sg˙) Korrigieren Sie die Rechtschreibung. pravopis

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION   
regelmäßig „machen“ ist ein regelmäßiges Verb. pravidelný
u. nregelmäßig „schreiben“ ist ein unregelmäßiges Verb. nepravidelný

LERNZIELE   
die A. lltagsaktivität, -en Alltagsaktivitäten: Was machst du oft? aktivita bežného dňa

ge. stern Was hast du gestern gemacht? včera

Was ist denn hier passiert?
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Frühling   
       
                                                 März, April, Mai

Sommer   
       
                                              Juni, Juli, August

 

Herbst       
       
                         September, Oktober, November

Winter     
       
                              Dezember, Januar, Februar

 
  t

ip
p

Finden Sie internationale Wörter. Man 
kann sie leicht verstehen. Vergleichen Sie 
die Wörter mit Ihrer Muttersprache.

                                                                                                

Deutsch Englisch FranzösischWinter winter hiverstudieren to study étudier 

 3   
a. n·fangen Der Karneval fängt im November an. začať

auf·hören Der Karneval hört im Februar oder 
März auf.

prestať

 2   
das Mal, -e (das letzte/

erste Mal)
Wann haben Sie das letzte Mal gefeiert? raz

BILDLExIKON   
der Apri.l, -e Wer hat im April Geburtstag? apríl

der Augu. st, -e Der August ist ein Monat august

der Februar, -e Der Karneval dauert bis Februar oder 
März.

február

der Frühling, -e Was feiert ihr im Frühling? jar

der He. rbst, -e Das Oktoberfest ist im Herbst. jeseň

der Ja. nuar, -e Wann hast du Geburtstag? – Im Januar. január

der Juli, -s Der Juli ist ein Sommermonat. júl

der Mä. rz, -e Manchmal dauert der Karneval bis 
März.

marec

der Nove. mber, - Der Karneval fängt im November an. november

der Oktober, - Ist das Oktoberfest im Oktober? október

der Septe. mber, - Das Oktoberfest fängt im September an. september

der So. mmer, - Was machst du im Sommer? leto

der Wi.nter, - Silvester und Neujahr ist im Winter. zima
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ru. nd: rund um die Uhr Rund um die Uhr können die Besucher 
ihre Lieblingsband hören.

okrúhly, tu: non stop celý deň

u. ngefähr Das Oktoberfest dauert ungefähr zwei 
Wochen.

približne

die We. lt, -en Menschen in der ganzen Welt feiern 
Silvester und Neujahr.

svet

 4   
gefa. llen Das Festival hat ihnen gut gefallen. páčiť sa

ne. tt Henry hat viele nette Leute getroffen. milý

 5   
die A. bschiedsparty, -s Am Donnerstag war Marc auf einer Ab-

schiedsparty.
rozlúčková párty

die Einweihungsparty, -s Am Freitag ist meine Einweihungsparty. oslava nového bytu, kolaudácia bytu

 6   
dorthi.n Wie bist du dorthin gekommen? – Ich 

bin geflogen.
tam

der Sti.chpunkt, -e Schreiben Sie Stichpunkte auf einen Zettel. hlavný tématický bod

der Teilnehmer, - /  
die Teilnehmerin, -nen

Jeder Teilnehmer liest einen Zettel vor. účastník

das To. p-Party-Erlebnis, -se Was war dein Top-Party-Erlebnis? najlepší zážitok na párty

bi.s Zu Rock am Ring gehen 70000 bis 80000 
Rockmusik-Fans.

až do

dauern Das Fest dauert zwei bis drei Tage. trvať

e. twa Zum Oktoberfest kommen etwa fünf bis 
sechs Millionen Besucher.

okolo

der Eve. nt, -s Rock am Ring ist ein tolles Event. podujatie

der Fa. sching (Sg˙) Fasching = Karneval, Fasnacht fašiangy

die Fa. snacht (Sg˙) Fasnacht = Karneval, Fasching posledný fašiang

das Fe. stival, -s Rock am Ring ist ein Rockmusik-Festival. festival

i.m (temporal) Das Oktoberfest ist im September und 
Oktober.

v, vo (časovo)

die Jahreszahl, -en Notieren Sie die Jahreszahlen. letopočet, tu: roky

das Ka. rnevalsfest, -e Die großen Karnevalsfeste sind an den 
letzten sechs Tagen.

karnevalový sviatok

kli.ngen Rock am Ring? Das klingt interessant. znieť

die Lieblingsband, -s Was ist deine Lieblingsband? obľúbená hudobná skupina

(das) Neujahr (Sg.) Neujahr = 1. Januar Nový rok

die Open-Air-Party, -s Die größte Silvester-Open-Air-Party ist 
in Berlin.

zábava pod holým nebom

die Ro. ckmusik (Sg˙) Ich liebe Rockmusik. roková hudba

der Ro. ckmusik-Fan, -s Rockmusik-Fans gehen zu Rock am Ring. fanúšik rokovej hudby
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LERNZIELE   
das Fe. st, -e Feste: Geburtstag, Karneval, Hochzeit … oslava

geben: es gibt Das Oktoberfest gibt es seit 1810. dať: je

fliegen Er ist nach München geflogen. lietať

der Informationstext, -e Wir lesen viele Informationstexte. informačný text

die Jahreszeit, -en Was ist deine Lieblingsjahreszeit? ročné obdobie

der Monat, -e Der Juni ist ein schöner Monat. mesiac

das Oktoberfest, -e Das Oktoberfest feiert man in München. októbrové mníchovské slávnosti

MODUL-PLUS LESEMAGAZIN   

 1   
blühen Die Kirschbäume blühen schon. kvitnúť

der Clu. b, -s Heute Abend gehe ich zum Tanzen in 
einen Club.

klub

danach Um 15 Uhr war im Hotel. Danach bin 
ich gleich in die Stadt gegangen.

potom

der Dom, -e Speyer hat einen Dom. dóm

das Frühlings-Wo. chen-
ende, -n

Anjas Frühlings-Wochenende am Rhein jarný víkend

das Hote. l, -s Um 15 Uhr ist Anja im Hotel angekommen. hotel

 7   
die Aktivität, -en Besondere Aktivitäten: Hast du schon 

einmal Karneval gefeiert?
činnosť

beso. ndere Besondere Aktivitäten: Hast du schon 
einmal Karneval gefeiert?

zvláštne, mimoriadne

der Fa. llschirm, -e Mein Hobby ist Fallschirmspringen. padák

mi.ndestens Das möchte ich mindestens einmal machen. prinajmenej

der Pazifik (Sg.) Ich möchte im Pazifik schwimmen. Tichý oceán

die Pyramide, -n Hast du die Pyramiden von Gizeh schon 
gesehen?

pyramída

segeln Ich möchte einmal über die Nordsee segeln. plachtiť

spri.ngen Bist du schon einmal Fallschirm gesprungen? skákať

das Weißbier, -e Ich trinke gern Weißbier. svetlé pivo

 8   
das Jahreszeiten-Poster, - Machen Sie ein Jahreszeiten-Poster. póster ročných období

wa. ndern Im Herbst wandern wir gern. putovať, ísť na turistiku

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION   
die Verga. ngenheit, -en Wir sprechen über Vergangenes, also 

die Vergangenheit.
minulosť
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über (mehr als) Die Stadt ist über 2000 Jahre alt. viac ako

unterwegs Anja ist viel unterwegs. byť na cestách, behať stale kam

der Verkehr (Sg.) Es war nicht viel Verkehr. cestná premávka

vorbei sein Das Wochenende ist schon fast vorbei. skončiť sa

(das) Wales Wo ist Wales? Wales

der Wa. sserturm, -̈e Der Wasserturm von Mannheim ist 
interessant.

vežový vodojem, vodárenská veža

MODUL-PLUS FILMSTATIONEN   

 1   
der Weg, -e Hannas Weg ins Büro cesta

 2   
das Croissant, -s Martin hat Croissants gebacken. croissant
holen Er hat die Zeitung geholt. doniesť

das Jenga (Sg˙) Hast du schon einmal Jenga gespielt? jenga

sauber ma. chen Später hat Martin aufgeräumt und sauber 
gemacht.

vyčistiť

der Spaziergang, -̈e Ich habe einen Spaziergang gemacht. prechádzka

das Videotagebuch, -̈er Sehen Sie das Videotagebuch. videodenník
zu (zu Abend) Wann isst du zu Abend? k, ku, tu: na (na večeru)

der Ki.rschbaum, -̈e Im Schlossgarten von Schwetzingen gibt 
es Kirschbäume.

čerešňa (strom)

der Kommentar, -e Schreiben Sie einen Kommentar. komentár

le. cker Pfälzer Wein ist lecker. chutný

der Li.nk, -s Welcher Link passt? Markieren Sie. link

los·fahren Um 12 Uhr bin ich losgefahren. odcestovať, dať sa na cestu

los·gehen Ich bin gleich losgegangen. odísť

nach Hause Anja möchte nicht nach Hause. domov

das Orche. ster-Wo. chen-
ende, -n

Anja war auf einem Orchester-Wochen-
ende in Luzern.

orchestrový víkend

der Pa. rk, -s Anja geht in den Park. park

der Reise-Blog, -s Anja schreibt einen Reise-Blog. blog o cestovaní

das Rosa (Sg.) So viel Rosa habe ich noch nie gesehen. ružová farba

schade Das Wochenende ist vorbei. Schade! škoda

der Schlo. sspark, -s In Schwetzingen gibt es einen schönen 
Schlosspark.

park zámku

(das) Scho. ttland Letzten Sommer war ich in Schottland. Škótsko

das Schweinefleisch (Sg.) Isst du gern Schweinefleisch? bravčové mäso

(das) Süditalien Im Sommer fahren wir nach Süditalien. južné Taliansko

der Ti.pp, -s Ich habe einen Tipp bekommen. tip

total Das Technik Museum ist total interessant. totálne
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genießen Genießen Sie die tolle Aussicht. vychutnávať

lieber Möchten Sie Zürich lieber von oben sehen? radšej

oben: von oben Mit der Bergbahn können Sie Zürich 
von oben sehen.

hore: z hora, z vrchu

ö. ffentlich Zürich hat ein gutes öffentliches Ver-
kehrnetz.

verejný

der Touri.st, -en Tipp für Touristen: Fahren Sie mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln.

turista

die Touri.steninforma-
tion, -en

Entschuldigung, wo ist die Touristeninfor-
mation, bitte? 

turistická informácia

die Tra. m, -s = die Straßenbahn električka

das Velo, -s (CH) = das Fahrrad bicykel (Švajčiarsko)

das Verkehrsnetz, -e Das Verkehrsnetz von Zürich ist sehr gut. dopravná sieť

das Wa. ssertaxi, -s Nehmen Sie ein Wassertaxi und besich-
tigen Sie die Stadt vom Wasser aus.

vodný taxík

we. nige Nur wenige Menschen nehmen öffent-
liche Verkehrsmittel.

málo

 2   
der Botanische Ga. rten, -̈ Wir sind mit Bus und Tram zum Bota-

nischen Garten gefahren.
botanická záhrada

dabei Sie möchten die Stadt besichtigen und 
dabei alle Verkehrsmittel nehmen.

pri tom

 3   
die Betriebsfeier, -n Am Freitag hatten wir Betriebsfeier. závodná oslava
die Di.ashow, -s Sehen Sie die Diashow. diašou

das Fa. schingsfest, -e Wir waren auf einem Faschingsfest. fašiangová oslava

die Führerscheinprüfung, -en Hast du die Führerscheinprüfung gemacht? skúška na vodičský preukaz

die Geburtstagsfeier, -n Wie war Annas Geburtstagsfeier? narodeninová oslava
lu. stig Die Feier war sehr lustig. zábavný

scha. ffen Hast du die Prüfung geschafft? zvládnuť

MODUL-PLUS PROJEKT LANDESKUNDE   

 1   
die Aussicht, -en Genießen Sie die Aussicht auf die Stadt. výhľad

bequem Mit öffentlichen Verkehrsmitteln können 
Sie Zürich bequem besichtigen.

pohodlný

die Be. rgbahn, -en Nehmen Sie die Bergbahn und sehen Sie 
Zürich von oben.

horská železnica

besi.chtigen Touristen können Zürich mit Bus und 
Bahn besichtigen.

navštíviť, pozrieť si

die Fahrt, -en Auf der Fahrt mit dem Wassertaxi sehen 
Sie Zürich vom Wasser aus.

jazda
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 3   
bi.lden Bilden Sie Gruppen. tvoriť

die Gru. ppe, -n Sprechen Sie in der Gruppe. skupina

(der) House (Sg˙) Hören Sie gern House? house

(die) Po. pmusik (Sg˙) Mögen Sie Popmusik? popová hudba

(der) Punk (Sg˙) Ich tanze gern zu Punk. punk

(der) Reggae (Sg˙) Reggae ist meine Lieblingsmusik. reggae

(der) Ska (Sg.) Was ist Ska? ska

(der) Swi.ng (Sg˙) Swing ist toll. swing

(der) Techno (Sg˙) Tanzt du gern zu Techno? techno

 1   
a. b·biegen Nach 600 Metern bitte rechts abbiegen. zabočiť

a. n·machen Die Frau macht den Navigator an. zapnúť

i.m (lokal) Die beiden sitzen im Auto. v, vo (lokálne)

recherchieren Recherchieren Sie im Internet. rešeršovať

die Reihenfolge, -n In welcher Reihenfolge wollen Sie die 
Sehenswürdigkeiten besichtigen?

poradie

die Sehenswürdigkeit, -en Wo sind die Sehenswürdigkeiten von 
Zürich?

pozoruhodnosť

die Verkehrsbetriebe 
(Pl.)

Suchen Sie auf der Website der Verkehrs-
betriebe Zürich.

dopravné závody

die We. bsite, -s Gehen Sie auf die Website. webová stránka

wie la. nge Wie lange dauert die Fahrt? ako dlho

der Zoo, -s Wir möchten zum Zoo. zoo

MODUL-PLUS AUSKLANG   

 1   
früh Bis morgen früh! skoro

der Hi.t, -s DJ PartyMax bringt seine Hits mit. hit

der Liedtext, -e Lesen Sie den Liedtext und hören Sie. text piesne

verge. ssen Heute Abend haben wir die Woche 
schon vergessen.

zabudnúť

zusa. mmen Wir feiern zusammen. spolu

Wir suchen das Hotel Maritim.
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i.n Der Stab ist in dem Würfel. v

neben Der Stab ist neben dem Würfel. vedľa

über Der Stab ist über der Pyramide. nad

u. nter Der Stab ist unter der Pyramide. pod

vor Der Stab ist vor dem Würfel. pred

zwi.schen Der Stab ist zwischen den Würfeln. medzi

 2   
der Bli.ck, -e Der Blick von oben: Was sehen Sie? pohľad

die Pyramide, -n Der Stab ist über der Pyramide. pyramída
der Stab, -̈e Wo ist der Stab? palica, ukazovátko

der Wü. rfel, - Der Stab ist hinter dem Würfel. kocka

 3   
die Polizei (Sg.) Wo ist die Polizeit? polícia

die Po. st (Sg˙) Ich suche die Post. pošta

die Sta. dtmitte, -n Das Hotel ist in der Stadtmitte. stred mesta
das Ze. ntrum, Ze. ntren die Stadtmitte = das Zentrum centrum

 4   
die Nähe: i.n de. r Nähe vo. n Das Hotel ist in der Nähe. blízkosť

fahren Fahr weiter. ísť, jazdiť

geradeaus Fahr geradeaus. rovno, priamo

der Kilometer, - 1000 Meter sind ein Kilometer. kilometer

li.nks Bitte links abbiegen. do ľava

der Navigator, Navigatoren Die Frau macht den Navigator an. navigátor
re. chts Fahren Sie nach rechts. do prava

der Sta. dtplan, -̈e Der Stadtplan ist nicht falsch. plán mesta

sti.mmen Mein Stadtplan stimmt. súhlasiť, zhodovať sa

we. nden Bitte wenden Sie. otočiť sa

weiter·fahren Fahr geradeaus weiter. ísť ďalej, pokračovať v jazde

zurü. ck·fahren Fahr zurück. vrátiť sa

 
  t

ip
p

Wie kann ich mir ein Wort 
merken? Überlegen Sie 
sich eine Hilfe.

                                                                                 

Links ode
r rechts?

 

Das ist ganz
 einfach. 

L wie links. 

auf Der Stab ist auf dem Würfel. na

a. n Der Stab ist an dem Würfel. na

hi.nter Der Stab ist hinter dem Würfel. za
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LERNZIELE   
die A. mpel, -n An der Ampel fahren Sie nach links. semafór

der Dativ, -e Dativ: vor dem Restaurant datív

die Institution, -en Institutionen wie Bank, Post … inštitúcia
lokal lokale Präpositionen vor, in an … lokálny

nach (lokal) Fahren Sie nach links. do (lokálne)

der Pla. tz, -̈e Plätze in der Stadt miesto, námestie

vor (lokal) Wo? – Vor dem Restaurant. pred (lokálne)

die Wegbeschreibung, -en Machen Sie eine Wegbeschreibung. opis cesty, opis ako sa dostať k, ku

 1   
das Computerspiel, -e Spielen Sie gern Computerspiele? počítačová hra

BILDLExIKON   
der Balkon, -e und -s Da oben ist sein Balkon. balkón

der Baum, -̈e Im Garten steht ein Baum. strom

 5   
a. m (lokal) Die Post ist am Bahnhof. na (lokálne)

du. rch·kommen Sie kommen unter einer Brücke durch. prejsť
ein·tragen Tragen Sie den Weg in den Plan ein. vpísať

der Plan, -̈e Tragen Sie den Weg in den Plan ein. plán

vorbei·fahren Fahren Sie an den Cafés vorbei. ísť popri
das Haus, -̈er An den Häusern fahren Sie auch vorbei. dom

 6   
bauen „Bauen“ Sie Bilder. stavať

 7   
fre. md Ich bin auch fremd hier. cudzí

tro. tzdem Trotzdem: Dankeschön. napriek tomu

 8   
das Gedä. chtnis, -se Wie gut ist Ihr Gedächtnis? pamäť

 9   
der Mome. nt, -e Haben Sie einen Moment Zeit? moment

nun Bitten Sie nun höflich um Hilfe. teraz

Wie findest du Ottos Haus?
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 5   
hi.nten Da hinten ist Ottos Garage. vzadu

mögen Seinen Garten mag ich nicht so. mať rád

oben Da oben ist sein Balkon. hore

die Blume, -n Im Garten sind viele Blumen. kvet

das Erdgeschoss, -e (EG) Im Erdgeschoss sind die Küche und das 
Wohnzimmer.

prízemie

die Garage, -n Da hinten ist die Garage. garáž

der Ke. ller, - Hat das Haus auch einen Keller? pivnica

der Sto. ck, -̈e: erster Sto. ck Im ersten Stock sind die Schlafzimmer. poschodie

 3   
das A. rbeitszimmer, - Wo ist sein Arbeitszimmer? pracovňa

das Bad, -̈er Das Bad ist im ersten Stock. kúpeľňa

der Flur, -e Du stehst im Flur. Links ist die Toilette. chodba, predsieň

das Ki.nderzimmer, - Die Wohnung hat zwei Kinderzimmer. detská izba

die Kü. che, -n Die Küche ist klein. kuchyňa

das Schlafzimmer, - Das Schlafzimmer ist aber groß. spálňa

die Toile. tte, -n Entschuldigung, wo ist die Toilette, bitte? toaleta

das Wohnzimmer, - Das Wohnzimmer ist neben der Küche. obývačka

Erdgeschoss

erster Stock

Küche
Wohnzimmer

Kinderzimmer
Schlafzimmer

Arbeitszimmer

Bad

Toilette

Flur
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mi.tten Wohnen wie auf dem Land und doch 
mitten in der Stadt!

uprostred

möbliert Die Wohnung ist möbliert. s nábytkom

die Monatsmiete, -n Die Monatsmiete ist 320 Euro. mesačné nájomné

der Mü. ll (Sg˙) Die Nebenkosten sind für Wasser, Müll 
und Licht.

smeti

die Nebenkosten (NK) (Pl.) 320 € inkl. NK vedľajšie výdavky
plu. s Die Miete ist 880 Euro plus Nebenkosten. plus

die Poli.zistin, -nen Die Polizistin sucht eine Wohnung. policajtka
der Quadratmeter, - Wie viel Quadratmeter hat die Wohnung? štvorcový meter

der Schlafraum, -̈e Das Apartment hat einen Wohn- und Schlafraum. miesto na spanie

der Ste. llplatz, -̈e ein Stellplatz für das Auto parkovisko

die Tiefgarage, -n Das Haus hat eine Tiefgarage. podzemná garáž
der Vermieter, - Der Vermietet bekommt die Miete. prenajímateľ

die Wa. rmmiete, -n Die Warmmiete ist inklusive Warmwasser. nájomné, ktoré zahŕňa poplatok za teplú vodu

der Wohnraum, -̈e Das Apartment hat nur einen Wohnraum. miestnosť
die Wohnung, -en Wer bietet eine Wohnung an? byt

der Wohnungsmarkt, -̈e Lesen Sie die Anzeigen im Wohnungsmarkt. bytová ponuka

z˙ B. (zu. m Beispiel) Man bezahlt Nebenkosten, zum Beispiel für 
Wasser und Müll.

na príklad

die 2-Zi.mmer-Wohnung, -en Ich suche eine 2-Zimmer-Wohnung. dvojizbový byt

sein/seine (Possessiv-
artikel)

Das ist Otto. Und das ist seine Nachbarin 
Vanilla.

jeho/jej (privlastňovacie zámeno)

u. nten Wo ist der Garten? – Da unten. dole

vo. rn Wo ist das Arbeitszimmer? – Da vorn. vpredu

 6   
aus·sehen Dein Garten sieht toll aus. vyzerať
ni.cht so. : ni.cht so gut Vanillas Haus finde ich nicht so gut. nie tak: nie tak dobre

 8   
das Apa. rtment, -s Apartment mit 32 m² apartmán

bezahlen Man bezahlt die Miete jeden Monat. platiť

dri.ngend Polizistin sucht dringend Wohnung. súrne

der Herd, -e In der Küche stehen der Kühlschrank 
und der Herd.

sporák

inkl. (inklusive) Sind die Nebenkosten inklusive? inkluzívne

der Konta. kt, -e Kontakt: vanilla@btx.net kontakt

der Kühlschrank, -̈e Ist die Küche mit Kühlschrank und Herd? chladnička

leer Die neue Wohnung ist nicht leer. prázdny

die Miete, -n Was kostet die Miete? nájomné
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 10   
negativ Ihre neue Wohnung: Was ist negativ? negatívny

positiv Positiv ist: Das Bad hat ein Fenster. pozitívny

u. m·ziehen Ich bin umgezogen. presťahovať sa

LERNZIELE   
der Eigenname, -n Eigennamen: Otto, Vanilla … vlastné meno

der Genitiv, -e Genitiv bei Eigennamen: Ottos Haus, Vanillas 
Haus

genitív

die Wohnungsanzeige, -n Lesen Sie die Wohnungsanzeigen. inzerát o prenájme alebo kúpe bytu

 2   
der Hafen, -̈ Ich sehe den Hafen. prístav

das Meer, -e Ich sehe das Meer, ich mag den Blick. more

 
  t

ip
p

Beschreiben Sie Wörter.

                                                                           

Hier kann man kochen.  KücheDas bezahle ich für meine Wohnung.  Miete

 9   
das Bauernhaus, -̈er Mein Traumhaus ist ein altes Bauernhaus. dedinský gazdovský dom
die Fabrik, -en Ich wohne in einer Fabrik. fabrika

der Flu. ss, -̈e Neben dem Haus gibt es einen Fluss. rieka

der Freizeitpark, -s Vor dem Haus ist ein Freizeitpark. park voľného času

der Fußballplatz, -̈e Hinter dem Haus gibt es einen Fußball-
platz.

futbalové ihrisko

der Leuchtturm, -̈e Mein Haus ist ein Leuchtturm. maják

der Sta. ll, -̈e Neben dem Haus steht ein Stall. maštaľ

der Swi.mmingpool, -s Im Garten ist ein Swimmingpool. bazén

das Traumhaus, -̈er Wie sieht Ihr Traumhaus aus? dom snov

der Wa. ld, -̈er Hinter dem Haus ist ein Wald. les

das Ze. lt, -e Ich wohne in einem Zelt. stan

In Giesing wohnt das Leben!
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  t
ip

p

Sehen Sie den Lernwortschatz „In der Stadt“ an. Schließen Sie das Buch. 
Schreiben Sie jetzt die Wörter mit Artikel auf. Wie viele Wörter kennen Sie?

                                                                                                                                                 

der Turm,  der Park ...

 4   
aktuell Aktuelles: Der neue Film von Sam Jung 

läuft jetzt im Kino.
aktuálny

der A. rbeiter, - Hier leben Arbeiter und Studenten. robotník

der Ausländer, - In Giesing leben Deutsche und Ausländer 
gut zusammen.

cudzinec

da. nken Ich danke dir. ďakovať

davo. n Was davon gibt es auch in Ihrer Stadt? z toho
der/die Deutsche, -n Wohnen dort viele Deutsche? nemec

die E. cke, -n: u. m die E. cke Der Kindergarten ist gleich um die Ecke. roh: na rohu

die Fanseite, -n Für alle Glückstadt-Spieler gibt es eine Fanseite. stránka pre fanúšikov
gehören Der Stadtteil gehört uns allen. patriť

gratulieren Hallo Marlene. Gratuliere! Dein Blog 
gefällt mir.

gratulovať

der Heimatort, -e Gibt es in Ihrem Heimatort viele Läden? rodné mesto
he. lfen Dein Text über Giesing hilft mir. pomáhať

hi.n·kommen Wir kommen gut zu Fuß hin. dostať sa k, ku

BILDLExIKON      
die A. ltstadt, -̈e Die Altstadt von Zürich ist schön. staré mesto

die Bibliothek, -en Gibt einen Link zur Bibliothek? knižnica

das Geschä. ft, -e Ich suche ein Geschäft für Souvenirs. obchod

die Jugendherberge, -n Gibt es hier eine Jugendherberge? mládežnícka ubytovňa

der Ki.ndergarten, -̈ Zum Kindergarten ist es nicht weit. škÔlka

die Ki.rche, -n Gibt es eine Kirche in der Nähe? kostol

der Laden, -̈ Es gibt viele Läden in dem Viertel. obchodík

der Ma. rkt, -̈e Der Markt ist jeden Donnerstag. trh

das Rathaus, -̈er Wo ist das Rathaus? – Im Zentrum. radnica

das Schlo. ss, -̈er Wie heißt das Schloss? zámok

der Spielplatz, -̈e Die Kinder spielen auf dem Spielplatz. detské ihrisko

der Tu. rm, -̈e Ein Leuchtturm ist ein Turm. veža

der Park, -s

das Schloss, -̈er

der Spielplatz, -̈e

der Turm, -̈e

der Hafen, --̈

der Markt(platz), -̈e

die Kirche, -n

das Meer, -e
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die We. rkstatt, -̈en Hier sind auch viele Werkstätten. dieľňa

das We. tter (Sg˙) Das Wetter in München ist super. počasie

 5   
der Be. rg, -e Saskia gefallen die Berge. vrch

euch Gefällt euch das? vám
ihm Das Haus gehört Otto. = Es gehört ihm. jemu

ihnen Wie gefällt es ihnen in München? im

(das) Ka. nada Ich mache oft in Kanada Urlaub. Kanada

der Urlaubsort, -e Wem gefällt der Urlaubsort? miesto dovolenky

LERNZIELE   
eigentlich Gibt es eigentlich ein Kino in Giesing? vlastne

die Einrichtung (Sg.) Einrichtungen und Orte in der Stadt zariadenie, komunálne služby

normal Giesing ist ganz normal. normálny

MODUL-PLUS LESEMAGAZIN   

 1   
bayrisch Magst du bayerische Blasmusik? bavorský
beliebt Der Biergarten ist bei Touristen sehr 

beliebt.
obľúbený

i.n: i.n sein Giesing ist nicht in. Giesing ist normal. moderný: byť v móde, letieť

das Ko. chrezept, -e neue Kochrezepte auf www.kochnetz.net recept na varenie
die La. ndschaft, -en Ich liebe diese Landschaft. krajina

das Lieblingsviertel, - Was ist Ihr Lieblingsviertel? obľúbená mestká štvrť

mir Dein Text hilft mir. mne

das Na. chbarhaus, -̈er Der Friseur ist gleich im Nachbarhaus. susedný dom

nämlich Marlenes Text über Giesing hilft mir. 
Ich möchte nämlich bald in München 
studieren.

totiž

der Regen, - (Sg.) Regen oder Sonne? dážď

das Reisebüro, -s Wie heißt das Reisebüro um die Ecke? cestovná kancelária

die Ruhe (Sg.) Marlene liebt die Ruhe auf dem Land. pokoj

schon (Modalpartikel) Giesing ist schon okay. veru, teda (modálna častica)

die So. nne, -n Wie ist das Wetter? Sonne? slnko

der Spieler, - aktuelle Informationen für alle Glückstadt-
Spieler

hráč

die Sta. dtteil-Bibliothek, -en In München gibt es Stadtteil-Bibliotheken. knižnica mestkej štvti

das Sta. dtviertel, - Was gibt es in Ihrem Stadtviertel? mestká štvrť
übera. ll Von hier aus kommen wir überall hin. všade

das Viertel, - (Stadtviertel) Marlene liebt ihr Viertel. štvrť, (mestká štvrť)
weit Wie weit ist es bis zum Bahnhof? ďaleko
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der Quadratkilometer, - Ein Park mit mehr als vier Quadratkilometern 
– das ist sehr viel.

štvorcový kilometer

die Ri.chtung, -en Jetzt gehen wir etwa 800 Meter in Rich-
tung Stadtmitte. 

smer

der Si.tzplatz, -̈e Der Biergarten hat 7.000 Sitzplätze. miesto na sedenie

die Städtepartnerschaft, -en München hat eine Städtepartnerschaft mit 
Sapporo.

partnerstvo miest

das Sta. dtzentrum, Sta. dt- 
zentren

Vom Stadtzentrum sind nur etwa 800 Meter 
zum Englischen Garten.

centrum mesta

sta. rten Ich starte meinen Spaziergang woanders. začať, štartovať

die Station, -en Ich fahre vier Stationen. zástavka, stanica

der Te. mpel, - Der Monopteros ist ein Tempel. (nekresťanský) chrám
üblich Volksnähe war im 18. Jahrhundert nicht 

üblich.
bežný, zvyčajný

die Vo. lksnähe (Sg˙) Volksnähe war im 18. Jahrhundert nicht 
üblich.

blízkosť k národu

woa. nders Ich beginne den Spaziergang woanders. niekde inde
das Zeichen, - Das Teehaus ist ein Zeichen für die 

Freundschaft von München und  
Sapporo.

znak 

der Biergarten, -̈ Der Biergarten am Seehaus ist sehr schön. pivná záhrada

die Blasmusik (Sg.) Im Turm spielt eine bayerische Blasmusik für 
die Gäste.

dychová hudba

der/die Einheimische, -n Einheimische und Touristen mögen den Bier-
garten.

domáci

der E. nglische Ga. rten Der Englische Garten ist mehr als 200 Jahre alt. Anglická záhrada
die Flä. che, -n Der Park hat mehr als vier Quadratkilo-

meter Fläche.
rozloha

die Freundschaft, -en Das Teehaus ist ein Zeichen für die 
Freundschaft von München und  
Sapporo.

priateľstvo

griechisch Der Monopteros ist ein griechischer Tempel. grécky
die Großstadt, -̈e München ist eine Großstadt. veľkomesto

der Hügel, - Der Monopteros ist auf einem Hügel. kopec

i.m Grünen Nur 800 Meter und schon ist man im Grünen. v zeleni
das Jahrhu. ndert, -e Im 18. Jahrhundert war ein Park noch 

etwas Besonderes.
storočie

der Lieblingspark, -s Haben Sie einen Lieblingspark? obľúbený park

die Oly. mpiastadt, -̈e München und Sapporo sind Olympiastädte. mesto olympiády
das Proze. nt, -e Wir haben noch nicht einmal 30 Prozent 

vom Park gesehen.
percento
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MODUL-PLUS FILM-STATIONEN   

 1   
der Lieblingsplatz, -̈e Was ist Ihr Lieblingsplatz? obľúbené miesto

 2   
die Superwohnung, -en Das ist eine Superwohnung. superbyt

 3   
der Bär, -en Im Berner Wappen sieht man einen Bären. medveď
der Einwohner, - Wie viele Einwohner hat die Stadt? obyvateľ

das Hochdeutsch (Sg.) Sprechen Sie Hochdeutsch? spisovná nemčina

das Wa. ppen, - Im Berner Wappen sieht man einen Bären. erb

MODUL-PLUS PROJEKT LANDESKUNDE   

 1   
die Atmosphäre, -n Besonders gern mag ich die Atmosphäre 

am Hafen.
atmosféra

das Containerschiff, -e Spannend ist der Hafen mit den Containerschiffen. kontajnerová loď

die E. lbe Hamburg liegt an der Elbe. Labe

elektronisch Dort gibt es auch elektronische Produkte. elektronický

das Gewü. rz, -e In der Speicherstadt lagern Waren von 
den Schiffen, z.B. Gewürze.

korenie

i.rgendwa. nn Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal? niekedy

der Kakao, -s Kaffee, Tee, Gewürze – Waren von den 
Containerschiffen

kakao

der Ki.rchturm, -̈e Der Blick vom Kirchturm ist toll. kostolná veža
die Kultur, -en Hamburg ist eine Kulturstadt. kultúra

kulture. ll In der Speicherstadt gibt es viele kultu-
relle Veranstaltungen.

kultúrny

die Ku. nst, -̈e In Hamburg gibt es alles: Kunst und 
Kultur, Restaurants und Bars …

umenie

lagern In der Speicherstadt lagern Waren. skladovať

die Lesung, -en Es gibt auch Lesungen und Theateraufführungen. literárny večierok

die Lieblingsstadt, -̈e Meine Lieblingsstadt ist Hamburg. obľúbené mesto

das Schi.ff, -e Im Hafen liegen viele Schiffe. loď

spa. nnend Der Hafen ist besonders spannend. napínavý

die Speicherstadt, -̈e Auch die Speicherstadt ist sehr interessant. mestká prístavná štvrť kde sa skladuje 
importovaný a exportovaný tovar

die Theateraufführung, -en Hast du die Theateraufführung gesehen? divadelné predstavenie

das Wahrzeichen, - Die Kirche St. Michaelis ist das Wahrzeichen 
von Hamburg.

charakteristický znak
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MODUL-PLUS AUSKLANG   

 1   
der Ta. nzschritt, -e Lernen Sie die Tanzschritte. tanečný krok

 2   
a. ch! Ach, mein Schatz, ich finde es super in Berlin. Ach!

betonen Betonen Sie, was Ihnen gefällt und was nicht. zdôrazniť
entscheiden Entscheiden Sie: Wo sind Sie lieber? rozhodnúť

hi.n·fahren Da fahren wir jetzt hin. ísť, cestovať kam

das Schnu. cki, -s Und du, Schnucki? Findest du es auch so 
schön hier?

zlatíčko

 1   
fe. st·stecken Der Aufzug steckt fest. byť zaseknutý
funktionieren Der Aufzug funktioniert nicht. fungovať

der Ga. st, -̈e Sie sind Gäste im Hotel Maritim. hosť

ke. nnen·lernen Möchten Sie George Clooney gern 
kennen lernen?

zoznámiť sa

der Kollege, -n Die beiden sind Kollegen. kolega

ste. cken bleiben Mit wem möchten Sie im Aufzug stecken bleiben? zaseknúť sa

 2   
die A. ngst, -̈e Die Frau und der Mann haben Angst. strach

gene. rvt (sein) Sie sind genervt. byť na nervy
rufen Sie rufen Hilfe. volať

wa. rten Sie warten. čakať

weiter·gehen Wie geht die Geschichte weiter? ísť ďalej, tu: pokračovať

BILDLExIKON   
der Aufzug, -̈e Der Aufzug steckt fest. výťah

der Bademantel, -̈ Können Sie mir einen Bademantel 
bringen?

kúpací plášť

die Dusche, -n Die Dusche funktioniert nicht. sprcha

der Föhn, -e Ich brauche bitte einen Föhn. fén
der Fe. rnseher, - Der Fernseher ist kaputt. televízor

die Heizung, -en Die Heizung funktioniert nicht. kúrenie

Wir haben hier ein Problem.
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die I. nternetverbindung, -en Hat das Zimmer eine Internetverbindung? internetové spojenie
das Li.cht, -er Können Sie bitte das Licht ausmachen? svetlo

die Klimaanlage, -n Gibt es in dem Hotel keine Klimaanlage? klimatizačné zariadenie

der We. cker, - Ich nehme meinen Wecker ins Hotel mit. budík

 
  t

ip
p

Schreiben Sie Zettel und hängen Sie 
die Zettel in der Wohnung auf.

                                                                                   

der Wecker
der Fernseher

 3   
die Aufzugfirma, -firmen Die Aufzugsfirma kommt in 30 Minuten. výťahová firma
aus·machen Machen Sie bitte das Licht aus. vypnúť

der Hote. lgast, -̈e Die Hotelgäste warten im Aufzug. hotelový hosť

reparieren Nur die Aufzugsfirma kann den Aufzug 
reparieren.

opravovať

der Te. chniker, - Der Techniker kann helfen. technik

 4   
ka. lt Es ist sehr kalt. studený

kapu. tt Der Fernseher ist kaputt. pokazený

kü. mmern: si.ch kü. mmern 
u. m

Ich kümmere mich sofort darum. starať sa: starať sa o

schi.cken Können Sie einen Techniker schicken? poslať

sofo. rt Ich kümmere mich sofort darum. ihneď

 5   
die Li.ste, -n Machen Sie eine Liste mit fünf Dingen. listina, zoznam

mi.t·nehmen Ich nehme mein Handy immer mit. zobrať so sebou

 

Licht

Wecker 

Dusche Bett

Föhn Fernseher

Klimaanlage Heizung

Bademantel

Internetverbindung 
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überfliegen Überfliegen Sie die E-Mails. preletieť, tu: zbežne prečítať
der Urlaub, -e Ich bin für eine Woche im Urlaub. dovolenka

der Zeitpunkt, -e Wann ist ein guter Zeitpunkt? čas, moment

die Zukunft (Sg.) in einer Woche = Zeitpunkt in der Zukunft budúcnosť

 8   
die Alternative, -n Können Sie eine Alternative vorschlagen? alternatíva

der Spanischkurs, -e Nach dem Spanischkurs habe ich Zeit. kurz španielskeho jazyka
vor·schlagen Was schlägst du vor? navrhnúť

zurü. ck·kommen Wann kommt Carola zurück? vrátiť sa

 9   
a. ch, wi.rklich? Ich bin im Aufzug stecken geblieben. – Ach, 

wirklich?
Ó vážne?

du. mm Wie dumm! Jetzt ist das Essen kalt. hlúpy

das Navi, -s Mein Navi funktioniert nicht. navigácia
se. ltsam Seltsam! Jetzt funktioniert es doch. zvláštny

LERNZIELE   
für (temporal) Ich bin für eine Woche im Urlaub. pre, tu: na (časovo)

nach (temporal) Petra geht nach der Uni nicht zu Massimo. po (časovo)

 6   
der/die A. ngestellte, -n Sie sind Angestellter im Hotel. zamestnanec

Bescheid sagen Sie sagen dem Zimmermädchen Bescheid. oznámiť, podať informáciu komu

das Ro. llenspiel, -e Rollenspiel: Spielen Sie Gespräche. hra s obsadením úloh
die Situation, -en Wählen Sie eine Situation. situácia

das Zi.mmermädchen, - Das Zimmermädchen bringt sofort Handtücher. chyžná

zu zweit Arbeiten Sie zu zweit. v dvojici

 7   
a. b (temporal) Ab Montag bin ich in Urlaub. od (časovo)

erst Ich kann erst um 16.30 Uhr kommen. až

geehrte/geehrter Sehr geehrte Frau Wegele, … vážená

die Geschä. ftsreise, -n Von Mittwoch bis Freitag bin ich auf 
Geschäftsreise.

obchodná cesta

pü. nktlich Ich komme leider nicht pünktlich. presný

die Si.tzung, -en Ich schaffe es nicht pünktlich zur Sitzung. schÔdza

so Gehen wir essen? So um 18.30 Uhr? tak

der Ta. nzkurs, -e Wir können vor dem Tanzkurs noch zusammen 
essen.

kurz tanca

das Thema, Themen Was ist das Thema? téma
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international Ich studiere an der internationalen Pop-
Akademie.

internacionálny

die Schauspielkunst, -̈e Möchtest du auch auf die Schule für Schau-
spielkunst?

herecké umenie

staatlich Ist die Schule staatlich anerkannt? štátny

der Superstar, -s Deutschland sucht den Superstar – so heißt 
eine Castingshow.

superstár

werden Du möchtest Popstar werden. stať sa

BILDLExIKON   
das Ausland (Sg.) Ich habe drei Jahre im Ausland gelebt. cudzina

 (das) Europa Junge Leute reisen gern durch Europa. Európa

der Führerschein, -e Stefan möchte bald den Führerschein 
machen.

vodičský preukaz

das Ge. ld (Sg˙) Wer möchte nicht viel Geld haben? peniaze

heiraten Martin und Lisa haben geheiratet. vziať sa

das Motorrad, -̈er Kannst du Motorrad fahren? motorka

das (Musik)Instrume. nt, -e Spielst du ein Musikinstrument? (hudobný) nástroj

der Politiker, - Wer will Politiker werden? politik

reisen Wir reisen im Sommer durch Europa. cestovať

steigen Möchtest du auf einen Berg steigen? vystúpiť na

verdienen Ich möchte viel Geld verdienen. zarábať

tun Was kann ich für Sie tun? urobiť

vereinbaren Wollen wir einen Termin für Dienstag 
vereinbaren?

dohodnúť

verschieben Julia möchte den Termin mit Martin 
verschieben.

presunúť

 1   
die Akademie, -n Auf der Akademie kann man Singen und 

Tanzen studieren.
akadémia

a. nerkannt staatlich anerkannte Schule uznávaný
a. n·melden (si.ch) Melde dich jetzt an! prihlásiť sa, zapísať sa

die A. nzeige, -n Anzeige 1 ist interessant. inzerát

die Aufnahmeprüfung, -en Die Aufnahmeprüfung ist am 15.7. prijímacia skúška
bewe. rben: si.ch bewe. rben 

für
Bewirb dich jetzt für das Casting. uchádzať sa: uchádzať sa o

das Casting, -s Das nächste Casting ist im Juli. kásting

die Castingshow, -s Die Castingshow sucht den Superstar. kástingová šou

Wer will Popstar werden?
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 3   
a. b·schließen Hast du die Ausbildung abgeschlossen? skončiť

be. sser Mit einer Berufsausbildung hat man 
bessere Chancen.

lepší

die Berufsausbildung, -en Ich finde eine Berufsausbildung wichtig. odborné vzdelanie

die Chance, -n Auch ohne Ausbildung hat Cherry sehr 
gute Chancen.

šanca

do. rt Lisa war auf zwei Musikschulen, aber 
dort hat sie nicht viel gelernt.

tam

einfach (Modalpartikel) Mit der Pop-Akademie habe ich einfach 
bessere Chancen.

jednoducho (modálna častica)

das Glü. ck: Glück bri.ngen Die Starbrille bringt Cherry Glück. šťastie: priniesť šťastie

das I. mage, -s Was kann ich für mein Image tun? imidž
ju. ng 289 junge Leute haben sich angemeldet. mladý

das Komponieren Auf der Akademie kann man Komponieren lernen. komponovanie

der Liedermacher, - Fabian sagt, er ist Liedermacher. autor piesní a spevák

die Musikproduktion, -en Was ist wichtig für die Musikproduktion? produkcia hudby

die Musikschule, -n Lisa war auf zwei Musikschulen. hudobná škola

PR (Public Relations) PR – Wie arbeitet man richtig mit Internet, 
Radio, Fernsehen und Zeitungen?

PR (Public Relations)

der Profi, -s Ich will schnell Profi werden. profík

z
u

k
u

n
f

t
s

p
L

ä
n

e

            ein Buch
            schreiben

                                

              heiraten 

                                   

          im Ausland 
          leben

                                    

                  Chef werden        eine
  große             große Familie

   haben

         viele 
                           Fremdsprachen

  lernen

       Schauspieler 
       werden

                                

   auf einen Berg 
   steigen

                                   

 den Führerschein 
 machen

                                    

                        Politiker werden                       durch Europa 
         reisen

                  ein Musik-
                    instrument

  lernen

           Geld 
           verdienen

                                

        um die Welt 
        segeln

                                   

              Motorrad
              fahren
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 6   
der Fa. ll, -̈e: auf keinen 

Fa. ll
Ich will auf keinen Fall Motorrad fahren. prípad: v žiadnom prípade

 7   
der A. bschluss, -̈e Schreiben Sie zwei Wörter zum Abschluss. koniec

die A. nleitung, -en Lesen Sie Anleitung. návod, inštruktáž

das E. lfchen-Gedi.cht, -e „Elfchen“-Gedichte sind Gedichte mit elf 
Wörtern.

báseň „jedenásťka“

fi.t (sein) Bist du fit? fit

das Gedi.cht, -e Ich möchte gern Gedichte schreiben. báseň

gemütlich Mit den Nachbarn ist es so gemütlich. pohodlno

der iPod, -s ® Hast du einen iPod®? iPod®
laufen Ich laufen am Mittwoch im Park. behať

pu. tzen Die Wohnung putzen – wie langweilig! čistiť

die Zeile, -n Das Gedicht hat fünf Zeilen. riadok

LERNZIELE   
äußern Sie äußern ihre Wünsche. vysloviť

kreativ kreatives Schreiben kreatívny

der Singer-Songwriter, - Die meisten Leute sagen „Singer-Songwriter“ 
und nicht „Liedermacher“.

singer-songwriter

die Starbrille, -n Sehen Sie mal: Das ist meine Starbrille. okuliare hviezdy

der Studienplatz, -̈e Nur 12 bekommen einen Studienplatz an der 
Pop-Akademie.

štúdijné miesto

der Te. xtanfang, -̈e Lesen Sie den Textanfang. začiatok textu

te. xten Fabian textet und singt nur auf Deutsch. textovať
verkaufen: si.ch verkaufen Wie verkaufe ich mich? predávať: predávať sa

weiter·lesen Lesen Sie nun den Text weiter. čítať ďalej
zählen Für sie zählt heute nur eine Frage. počítať, tu: byť dÔležitý

 
  t

ip
p

Suchen Sie Wörter 
zu einem Thema.

                                         

Musik: Sänger, Lied
, 

Instrument spielen,
 singen, 

tanzen, Konzert

 4   
jeweils Notieren Sie jeweils drei Gegenstände. po koľko z každého

die Kreditkarte, -n Ich nehme meine Kreditkarte mit. kreditná karta

das Lieblingsbuch, -̈er Wie heißt dein Lieblingsbuch? obľúbená kniha

die Prüfung, -en Hast du Angst vor der Prüfung? skúška

das Prüfungszimmer, - Fabian geht in das Prüfungszimmer. miestnosť skúšky
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das Pfla. ster, - Hast du ein Pflaster? leukoplast

die Pra. xis, Pra. xen Der Arzt arbeitet in einer Praxis. oblasť činnosti a pracovné priestory 
súkromného lekára

das Reze. pt, -e Für das Medikament brauchen Sie ein 
Rezept.

recept

die Sa. lbe, -n Mein Rücken tut weh. Haben Sie viel-
leicht eine Salbe?

masť

der Schnu. pfen, - Ich habe Schnupfen. nádcha

die Table. tte, -n Ich nehme eine Tablette oder gehe zum 
Arzt.

tabletka

 2   
der A. rm, -e Hat er auch Schmerzen in den Armen? rameno

das Bein, -e Mein Bein tut weh. noha

bleiben Ich bleibe im Bett. zostať

hoch Das Fieber ist hoch. vysoký

husten Er hustet und hustet. Er hat Husten. kašlať

 3   
der Beitrag, -̈e Lesen Sie die Beiträge im Gesundheits-

forum.
príspevok

das Vitamin C Nehmen Sie Vitamin C. vitamín C

u. nbedingt Ich will unbedingt Schauspielerin  
werden.

v každom prípade

der Wu. nsch, -̈e Wir sprechen im Kurs über Wünsche. želanie

der Zeitungstext, -e Lesen Sie den Zeitungstext. novinový text

 1   
die Ko. pfschmerzen (Pl·) Herr Brehm hat Kopfschmerzen. bolesť hlavy

kra. nk sein Er ist krank. byť chorý

BILDLExIKON   
die Apotheke, -n In der Apotheke bekommen Sie Medika-

mente.
lekáreň

das Fieber (Sg.) Das Fieber ist nicht sehr hoch. horúčka

der Husten (Sg.) Was tun Sie bei Husten? kašeľ

das Medikame. nt, -e Ich brauche ein Medikament gegen 
Kopfschmerzen.

medikament

Geben Sie ihm doch diesen Tee!
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Kopf

Auge Ohr

Mund Nase

Zahn

Arm Hals

Brust
Hand Rücken

 Finger Bauch

Bein

Knie

 

Fuß

 5   
der Ba. ldrian, -e Baldrian ist gut bei Kopf- oder Bauch-

schmerzen.
baldrián

bei Was machen Sie bei Kopfschmerzen? pri

 4   
der Bauch, -̈e Mein Bauch tut weh. brucho

die Bru. st, -̈e Sie hat Schmerzen in der Brust. prsia

der Fi.nger, - Die Hand hat zehn Finger. prst

der Fuß, -̈e Ein Mensch hat zwei Füße. noha (časť od členka po prsty)

der Ha. ls, -̈e Salbei ist gut für den Hals. krk

die Ha. nd, -̈e Ich habe immer noch Schmerzen in der 
Hand.

ruka

das Knie, - Au, mein Knie! koleno

der Mu. nd, -̈er Sein Mund ist groß. ústa

die Nase, -n Ihre Nase ist klein. nos

das Ohr, -en Er hat große Ohren. ucho

der Zahn, -̈e Sie hat Zahnschmerzen zub

  

t
ip

p

Spielen Sie ein Memo-Spiel zum 
Thema „Gesundheit und Krank-
heit“. Schreiben Sie einen Satz  
auf zwei Karten. Mischen Sie  
und finden Sie die Paare. 

Ich habe

tut weh.

Husten und 
Schnupfen.

Ich bin
krank.

Mein Bein
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 6   
befragen Befragen Sie Ihren Partner. opytovať sa

dri.tt: zu dri.tt Arbeiten Sie zu dritt. v trojici
gesu. nd Wie gesund lebst du? zdravý

die U. mfrage, -n Machen Sie eine Umfrage im Kurs. anketa

 7   
die Fantasiefigur, -en Zeichnen Sie eine Fantasiefigur. postava z fantázie
die Figur (Sg.) Beschreiben Sie Ihre Figur. postava

das Haar, -e Ihre Haare sind lang. vlas

das Spiel, -e Spielen Sie das Spiel. hra

die Zeichnung, -en Welche Zeichnungen passen zusammen? kresba

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION   
dire. kt direkt: Geben Sie ihm diesen Tee! priamo

i.ndirekt indirekt: Schwester Angelika sagt, ich soll dir 
diesen Tee geben.

nepriamo

der Spo. rt (Sg˙) Dann soll er Sport machen. šport

die Verwe. ndung, -en Verwendung von Imperativ und sollen použitie

erscheinen Das Buch ist im Kloster-Verlag erschienen. publikovať

fein Gutes und Feines aus dem Kloster fajný

die Ha. lsschmerzen (Pl·) Salbei hilft sehr gut gegen Halsschmerzen. bolesťi krku

das Heilkraut, -̈er Nehmen Sie doch mal Heilkräuter. liečivá bylina

der Kami.llentee, -s Gegen Bauchschmerzen trinke ich Kamillentee. kamilkový čaj

das Kloster, -̈ Schwester Angelika lebt in einem Kloster. kláštor

der Klosterladen, -̈ Der Klosterladen Bieberach verkauft Heil-
kräuter.

kláštorný obchodík

der Klosterlikör, -e Der Klosterlikör schmeckt sehr gut. kláštorný likér
die Kosmetika (Pl.) Im Klosterladen gibt es auch Kosmetika. kozmetika

der Kräutertee, -s Ich trinke Kräutertee gegen Fieber. bylinkový čaj

die Kü. chenkräuter (Pl·) Mit Küchenkräutern kochen – das macht das 
Essen besser.

kuchyňské byliny

die Naturmedizin (Sg.) Oft kann Ihnen auch die Naturmedizin helfen. prírodná medicína

der Ratgebertext, -e Lesen Sie den Ratgebertext. poradenský text z príručky

der Sa. lbei (Sg˙) Oft helfen auch Heilkräuter, zum Beispiel 
Salbei.

šalvia

die Spirituosen (Pl.) Im Klosterladen gibt es auch Spirituosen. liehoviny

der Verlag, -e Das Buch ist im Kloster-Verlag erschienen. nakladateľstvo, vydavateľstvo
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bere. chnen Für diesen Service berechnen wir 25 Euro. účtovať

das Betriebssystem, -e MigaFlex Ultra 1.02 läuft auf allen Betriebs-
systemen.

operačný systém

die Dame, -n Sehr geehrte Damen und Herren, … dáma

deinstallieren Ich möchte das Programm deinstallieren. deinštalovať
de. sha. lb Deshalb möchte ich mein Geld zurück. preto

der Erfo. lg, -e Ich habe noch einmal angerufen, ohne 
Erfolg.

úspech

das Fe. stnetz, -e 0,49 Euro / Minute aus dem Festnetz pevná linka

installieren Einfach installieren und problemlos 
nutzen!

inštalovať

die I. nternet-Seite, -n Auf Ihrer Internet-Seite versprechen Sie: alles 
ganz einfach!

internetová stránka

der Kaufpreis, -e Der Kaufpreis ist 199 Euro. kúpna cena
la. ngsam Mein Computer läuft ganz langsam. pomalý

lö. schen Ich will die Software löschen. zmazať

der Mi.tarbeiter, - Ihr Mitarbeiter hat keine Zeit. spolupracovník

das Monatsende, -n Überweisen Sie mir das Geld bis zum 
Monatsende.

koniec mesiaca

nu. tzen Die Software können Sie sofort nutzen. používať

das O. nline-Ha. ndbuch, -̈er Das Online-Handbuch versteht kein Mensch. online príručka

LERNZIELE   
die Bauchschmerzen (Pl.) Was machst du gegen Bauchschmerzen? bolesti brucha

gegen Gegen Bauchschmerzen trinke ich Tee. proti

der I. mperativ, -e Imperativ: Gehen Sie zum Arzt! rozkazovací spôsob
der Ko. pf, -̈e Mein Kopf tut weh. hlava

das Kö. rperteil, -e Körperteile: Arm, Bein, Kopf … časť tela
die Kra. nkheit, -en Ich spreche nicht gern über Krankheiten. 

Du?
choroba

der Ratgeber, - Lesen Sie den Ratgeber(text)! poradca: tu: poradenský text
der Ratschlag, -̈e Welche Ratschläge gibt Schwester Ange-

lika?
rada

der Schme. rz, -en Haben Sie Schmerzen? bolesť

so. llen Schwester Angelika sagt, du sollst im 
Bett bleiben.

mať (povinnosť)

weh·tun Mein Kopf tut weh. bolieť

MODUL-PLUS LESEMAGAZIN   

 1   
der A. nwalt, -̈e Ich gebe die Sache an meinen Anwalt. advokát

der Apparat, -e Um 16.05 Uhr war ein Mann am Apparat. aparát
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MODUL-PLUS FILM-STATIONEN   

 1   
der Bu. sch, -̈e Er schneidet Büsche. krík

der Ele. ktroinstallateur, -e Nach der Schule hat er Elektroinstallateur 
gelernt.

elektroinštalatér

die Ele. ktronikfirma, -firmen Er arbeitet bei einer Elektronikfirma. elektronická firma
der Hausmeister, - Heute arbeitet er als Hausmeister. domovník

die He. cke, -n Er schneidet die Hecken. živý plot
der Strom (Sg.) Er kümmert sich um das Wasser und 

den Strom.
elektrický prúd

die Tür, -en Er repariert Türen. dvere

 2   
die Karriere, -n Ich will Karriere machen. kariéra

die Krü. cke, -n Ich will endlich wieder ohne Krücken gehen. barla

das Mo. del, -s Junge Frauen möchten oft Model werden. modelka

der Tierarzt, -̈e Mein Sohn will Tierarzt werden. veterinár

problemlos Man kann die Software nicht problemlos 
installieren.

bez problémov

der Sa. chbearbeiter, - Die Sachbearbeiter sind in der Mittagspause. referent
der Service, -s Die Firma hat einen schlechten Service. servis

die Service-Abteilung, -en Die Service-Abteilung ist geschlossen. oddelenie servisu
die So. ftware (Sg˙) Vor einer Woche habe ich Ihre Software 

gekauft.
software

die Telefon-Ho. tline, -s Bei Fragen hilft unsere Telefon-Hotline. telefónna hotline

die Telefonkosten (Pl.) Ich möchte die Telefonkosten zurück. výdavky za telefón

verlieren Ich will auf keinen Fall noch mehr Geld 
verlieren.

stratiť

verspre. chen Auf Ihrer Internet-Seite versprechen Sie 
viel.

sľúbiť

versuchen Ich habe Sie dreimal angerufen. Um 
16.05 Uhr habe ich es noch einmal 
versucht.

skúsiť

weiter·geben Ich gebe die Sache meinem Anwalt weiter. podať ďalej
die Wi.rklichkeit, -en So sieht die Wirklichkeit aus. skutočnosť

zurü. ck·überweisen Bitte überweisen Sie das Geld zurück. poukázať naspäť
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die We. ltreise, -n Ich möchte so gern eine Weltreise machen. cesta okolo sveta

der Wu. nschbaum, -̈e In vielen Ländern gibt es den Wunschbaum. strom želaní
wü. nschen (sich) Ich wünsche mir ein Haus am Meer. želať si

zahlreich Jeder hat zahlreiche Wünsche. početný

 2   
erfo. lgreich Ich will beruflich erfolgreich sein. úspešný

die Hauptsache (Sg.) Hauptsache, die Arbeit macht Spaß. hlavná vec
reich Ich will unbedingt reich werden. bohatý

das Segelboot, -e Ich will ein Segelboot haben. plachetnica

der Spo. rtwagen, - Ich will auch einen Sportwagen haben. športové auto

 4   
das Lo. tto, -s Spiel doch Lotto! meno nemeckej lotérie
der Manager, - Werde doch Manager! manažér

MODUL-PLUS AUSKLANG   

 1   
der Chor, -̈e Der Chor singt: Gloria, Viktoria … spevácky zbor

der Chortext, -e Lesen Sie den Chor-Text. text speváckeho zboru

 3   
das Joggen Ich gehe zwei oder drei Mal pro Woche 

joggen.
behanie, tu: behať

die Meditation, -en Joggen ist für mich Meditation. meditácia
mo. rgens Ich sitze von morgens bis abends am 

Computer.
ráno

pro : einmal pro Wo. che Wie oft joggst du pro Woche? za

MODUL-PLUS PROJEKT LANDESKUNDE   

 1   
begleiten Wünsche begleiten unser Leben. sprevádzať

die Erde (Sg.) Der Baum symbolisiert die Verbindung 
zwischen Himmel und Erde.

zem

die Gesu. ndheit (Sg˙) Mein großer Wunsch? Gesundheit. zdravie

die Liebe (Sg.) Viele Menschen haben einen Wunsch: 
Liebe.

láska

der Millionär, -e Ich will Millionär werden. milionár

symbolisieren Was symbolisiert der Wunschbaum? symbolizovať
die Verbi.ndung, -en Der Baum symbolisiert die Verbindung 

zwischen Himmel und Erde.
spojenie
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die Therapie, -n Hilft diese Therapie? terapia

der Tod, -e Nach seinem Tod haben Studenten ein 
Lied geschrieben.

smrť

 2   
di.chten Dichten Sie neue Strophen. skladať básne

BILDLExIKON   
blo. nd Kerstin ist blond. blonďavý

di.ck Walter hat einen Bauch, er ist ein  
bisschen dick.

tučný

dü. nn Models sind oft viel zu dünn. chudý

gla. tt Ich habe glatte Haare, aber ich möchte 
lieber Locken.

hľadký

grau Meine Großeltern haben graue Haare. šedivý

hü. bsch Deine Augen, deine Haare – du bist 
wirklich sehr hübsch!

pekný

der Dienst, -e Doktor Eisenbarth hat seine Dienste 
angeboten.

služba

ha. lt (Modalpartikel) Schlafen Sie halt am Tag. nuž, teda (modálna častica)

der Hauptplatz, -̈e Als mobiler Arzt hat er auf dem Hauptplatz 
seine Dienste angeboten.

hlavné námestie

der He. lfer, - Er ist mit seinen Helfern von Ort zu Ort 
gefahren.

pomocník

das Huhn, -̈er Hühner legen Eier. kurča

mobil Doktor Eisenbarth war ein mobiler Arzt. mobilný

na.  gut Meine Arbeit stresst mich. – Na gut, 
dann arbeiten Sie nicht mehr.

no dobre

die Originalmelodie, -n Wir haben die Originalmelodie genommen, 
aber den Text neu geschrieben.

originálna melódia

der Patie. nt, -en Die Therapien sind schlecht für die 
Patienten.

pacient

pe. r : pe. r Telefon Er gibt seine Ratschläge per Telefon. telefonicky

der Rat (Sg.) Ich brauche Ihren Rat. rada

re. cht (Modalpartikel) Er hat seine Arbeit recht gut gemacht. veru (modálna častica)

sogar Ein paar Patienten sterben sogar. dokonca

ste. rben Im Lied ist er kein guter Arzt: Seine 
Patienten sterben.

zomrieť

stre. ssen Meine Arbeit stresst mich sehr. stresovať

Der hatte doch keinen Bauch!
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 4   
freundlich Helga ist sehr freundlich. priateľský

fröhlich Nina lacht immer. Sie ist sehr fröhlich. radostný

komisch Ich finde, Udo ist komisch. zvláštny

sympathisch Angela ist sympathisch. Alle mögen sie. sympatický

traurig Du siehst heute so traurig aus. Was ist los? smutný

u. nfreundlich Unser Hausmeister ist immer so un-
freundlich.

nepriateľský

u. nglücklich Die Frau sieht sehr unglücklich aus. nešťastný

u. ninteressant Das Buch ist total uninteressant. nezaujímavý

u. nsympathisch Mike ist unsympathisch. Er denkt nur an sich. nesympatický

 
  t

ip
p

Machen Sie Wortbilder.

                                                                     

 5   
der Bürokaufmann, leute Klaus war früher Bürokaufmann. administratívny obchodník
ledig Simone ist ledig. slobodný

der Musiker, - Heute ist Klaus Musiker. hudobník

die Lo. cke, -n Hanna hat braune Locken. kučera
schla. nk Ich bin nicht dick! Ich bin schlank. štíhly

a
u

s
s

e
h

e
n

                        Bart

           lange Haare

            kurze Haare
  

           glatte Haare

                   Locken

          blonde Haare 

           braune Haare 

      schwarze Haare

          graue Haare

       dünn/schlank

                         dick

                   hübsch

                 hässlich
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a. ch wa. s! Das ist Walter! – Ach was! Der hatte doch 
keinen Bart.

Ale čo!

a. ch du liebe Zeit! Ach du liebe Zeit! Er ist es wirklich. nemecké zvolanie: Bože!

die Lu. xus-Di.sco, -s Mike hat diese Luxus-Disco in Grünwald 
gehört.

luxusná diskotéka

tausendmal Er hat sich tausendmal entschuldigt. tisíc krát

Wahnsinn! Sylvie will nicht mehr mit ihm zusammen 
sein. – Wahnsinn!

To je šialené!

 LERNZIELE   
das Aussehen (Sg.) Beschreiben Sie das Aussehen. zovňajšok
der Bart, -̈e Er hatte doch keinen Bart! brada

der Chara. kter, Charak-
tere

Beschreiben Sie eine Person. Wie ist ihr 
Charakter?

charakter

e. cht? Es gibt die Disco nicht mehr. – Echt? Vážne?

erstaunt A erzählt eine Geschichte.  
B und C reagieren erstaunt.  

prekvapený

das Präte. ritum, Präte. rita Präteritum: war, hatte forma minulého času

der Smalltalk, -s Auf einer Party machen die Leute Smalltalk. small talk

die Sekretärin, -nen Sie hat früher als Sekretärin gearbeitet. sekretárka

die Yoga-Lehrerin, -nen Heute arbeitet sie als Yoga-Lehrerin. učiteľka jógy

 6   
beschweren (si.ch) Die Nachbarn haben sich beschwert. Es 

war zu laut.
sťažovať sa

die Diskothek, -en Ich habe früher in einer Diskothek 
gearbeitet.

diskotéka

erke. nnen Erkennst du mich nicht? Ich bin es: Tim! spoznať

laut Die Musik ist zu laut. Ich kann nicht 
schlafen.

hlasný

 7   
die Bä. ckerei, -en Mein Vater hatte eine Bäckerei. pekáreň

die Hausfrau, -en Meine Mutter war Hausfrau. žena v domácnosti

die (Lügen-)Geschi.chte, -n Erzählen Sie eine (Lügen-)Geschichte. (klamlivý) príbeh
die Sa. che, -n Er hat eine Geschichte erzählt, aber eine 

Sache war falsch.
vec

 8   
a. ch ko. mm! Das war vor 8 Jahren. – Ach komm, da hatten 

wir schon keinen Kontakt mehr.
Veď poď!
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raus·bringen Bitte bring den Müll raus. vyniesť
spülen Geschirr spülen, nein danke! – Dann 

kauf doch eine Spülmaschine.
umývať

die Spülmaschine, -n Ist die Spülmaschine schon fertig? Dann 
räum sie bitte aus.

umývačka riadu

staubsaugen Staubsaugen – das mache ich immer am 
Samstag.

vysávať

die Wä. sche (Sg˙) Ich habe heute Wäsche gewaschen. prádlo

wa. schen Vor dem Essen Hände waschen! umývať

wi.schen Der Boden ist sehr schmutzig. Wisch ihn bitte. pozmývať

 
  t

ip
p

Suchen Sie Wörter mit gleicher 
oder ähnlicher Bedeutung.

 2   
der Brief, -e Line schreibt einen Brief. list

ru. nter·kommen Line soll runterkommen. zísť dole

 3   
das Tagebuch, -̈er Schreiben Sie Tagebuch? denník

BILDLExIKON   
der A. bfall, -̈e Wer bringt den Abfall raus? odpadky

a. b·trocknen Trocknest du bitte ab? utrieť

a. bwaschen Wer wäscht heute ab? poumývať

auf·hängen Häng bitte die Wäsche auf. vyvešať

aus·räumen Räum die Spülmaschine aus. – Immer ich! vybrať, vyprázdniť
der Boden, -̈ Jeden Abend wischt Ella den Boden in 

der Küche.
podlaha

bügeln Bei uns bügelt mein Mann. žehliť
das Geschi.rr (Sg˙) Ich wasche das Geschirr nicht selbst ab, 

ich habe eine Spülmaschine.
riad

Komm sofort runter!

Wäsche waschen

Fenster putzen
Geschirr abwaschen / abtrocknen

den Müll/Abfall rausbringen

den Boden wischen

spülen – abwaschen
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sauber Ich habe das Bad geputzt. Jetzt ist es sauber. čistý

schmu. tzig Das Bad war sehr schmutzig. špinavý

die Wohngemeinschaft, 
-en

Studenten leben oft in einer Wohnge-
meinschaft.

spolubývanie

zu·machen Mach bitte die Fenster zu. zatvoriť

zurü. ck·rufen Du sollst Peter zurückrufen. zavolať naspäť

 8   
gegenseitig Korrigieren Sie gegenseitig Ihre Sätze. navzájom

 9   
der Dre. ck (Sg˙) Ich hasse Unordnung und Dreck. špina
freiwillig Du putzt freiwillig Bad und Küche. dobrovoľný

grü. ndlich Ich putze gern und gründlich. poriadne

ha. ssen Ich hasse Bügeln. nenávidieť

der Mi.tbewohner, - Franzi sucht einen Mitbewohner für ihre WG. spolubývajúci
o. rdentlich Ich bin ordentlich und räume jeden Tag auf. poriadny

supergünstig Die Wohnung ist supergünstig. super lacný
die Terra. sse, -n Die Wohnung ist im Erdgeschoss und hat 

eine Terrasse.
terasa

die Traumwohnung, -en Meine Traumwohnung hat einen Balkon. byt snov

die U. nordnung (Sg˙) Ich finde Unordnung nicht so schlimm. neporiadok

 4   
faul Seid nicht so faul! lenivý

die Hausaufgabe, -n Vergiss deine Hausaufgaben nicht! domáca úloha

die Ma. ma, -s Keine andere Mutter ist so, nur Mama. mama

Mi.st! Ich soll das Bad putzen. Mist! Došľaka!

na.  los! Na los! Steht endlich auf. Poď už!

ne. rven Mama nervt. nervovať

Oh nein! Oh nein! Was will sie denn jetzt schon wieder? Ale nie!

peinlich Das war so peinlich! trápny

 6   
das Bewegungsspiel, -e Wir spielen ein Bewegungsspiel im Kurs. pohybová hra

formulieren Formulieren Sie Bitten. formulovať

 7   
der A. nrufbeantworter, - Auf dem Anrufbeantworter ist ein Anruf 

von Peter.
odkazovač

auf (sein) Meine Fenster sind alle auf. (byť) otvorený

ihn Ruf ihn bitte zurück. jeho, tu: jemu

mi.ch Kannst du mich abholen? mňa
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stehen bleiben Ich bleibe bei Rot immer stehen. zostať stáť

zu Fuß Ich gehe oft zu Fuß. peši

BILDLExIKON   
a. ngeln Mein Mann angelt gern. chytať ryby
baden Im Sommer baden wir im Meer. kúpať sa

erlauben Ist Grillen im Park erlaubt? dovoliť

der Hu. nd, -e In vielen Geschäften sind Hunde ver-
boten.

pes

pa. rken Darf man hier parken? parkovať

das Pi.cknick, -e und -s Am Sonntag machen wir ein Picknick. piknik

reiten Kannst du reiten? jazdiť na koni

ze. lten Wir zelten im Urlaub. Das ist günstig. stanovať

 3   
der He. lm, -e Warum müssen Fahrradfahrer keinen Helm 

tragen?
helma

leise In der Bibliothek muss man leise sein. ticho

der Mofafahrer, - Mofafahrer müssen einen Helm tragen. motorkár

na.  schön Na schön, das kann man ja verstehen. fajne
regeln Muss man wirklich alles regeln? vybaviť

wahnsinnig Ich koche wahnsinnig gern. šialený

das WG-Zi.mmer, - Das WG-Zimmer ist sehr günstig. izba v byte na spolubývanie

die Zi.mmergröße, -n Zimmergröße: 20 m² veľkosť izby

LERNZIELE   
die Aufforderung, -en Bitten und Aufforderungen: Deck bitte 

den Tisch.
výzva

de. cken Deck bitte den Tisch. prestrieť
der Haushalt, -e Line soll ihrer Mutter im Haushalt helfen. domácnosť

der Tagebucheintrag, -̈e Sie macht einen Tagebucheintrag. zápis do denníka

 2   
der Autofahrer, - Autofahrer bleiben bei Rot stehen. vodič

der Fahrradfahrer, - Was machen Sie bei einer roten Ampel als 
Fahrradfahrer?

bicyklista

der Fußgänger, - Als Fußgänger gehe ich manchmal bei 
Rot über die Ampel.

chodec

Bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen.
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 6   
die Leine, -n Hunde bitte an die Leine nehmen! obojok
schieben Auf Parkwegen muss man das Fahrrad 

schieben.
tlačiť

verbieten Eis essen ist im Bus verboten. zakázať

das Schi.ld, -er Sehen Sie die Schilder an. ceduľa

tragen Er trägt einen Helm auf dem Kopf. nosiť

die Vermutung, -en War Ihre Vermutung richtig? domnienka
die Wiese, -n Warum darf man nicht auf die Wiese gehen? lúka, tu: tráva v meste

 4   
a. n·legen Autofahrer müssen einen Gurt anlegen. zapnúť si

der Gu. rt, -e Bitte leg den Gurt an. (bezpečnostný) pás
hupen In der Nähe von Krankenhäusern 

darf man nicht hupen. 
trúbiť

das Kra. nkenhaus, -̈er Im Krankenhaus muss man leise sein. nemocnica

der Motorradfahrer, - Der Motorradfahrer fährt zu schnell. motorkár

der Straßenverkehr (Sg.) Im Straßenverkehr gibt es Regeln. mestká premávka

 5   
gefährlich Bei Rot über die Ampel gehen – das 

kann gefährlich sein.
nebezpečný

 
  t

ip
p

Schreiben Sie kleine Geschichten 
mit den Wörtern aus der Lektion.

                                                                  

Mein Bruder ist im Krankenhaus. Ein 

Hund ist in sein Fahrrad gelaufen. 
Das 

war wirklich gefährlich ...    

parken

spazieren gehen grillen Zeitung lesenauf der Wiese sitzen

Ball spielen

Fahrrad fahren

schnell fahren

Hunde an die Leine nehmen

trinken
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die U. mwelt (Sg˙) Die Umwelt soll sauber bleiben! Werft 
Müll nicht auf die Straße.

životné prostredie

die Zeitungskolumne, -n Lesen Sie die Zeitungskomlumne stĺpec v novinách

MODUL-PLUS LESEMAGAZIN   

 1   
die A. rbeit, -en Ich komme gerade von der Arbeit. práca

das Aufnahmegerät, -e Ich schalte mein Aufnahmegerät ein. diktafón
bloß Junge, schlaf bloß nicht ein. len

dafür Ich muss nur dreimal mitmachen, dafür 
bekomme ich auch noch Geld.

za to

der Dienstschluss (Sg.) Heute habe ich um 13 Uhr Dienstschluss. koniec pracovnej doby

die Dienststelle, -n In der Dienststelle muss man viel Schreibarbeit 
machen.

pracovné miesto, pracovisko

ein·checken Am Nachmittag checke ich auf dem Schiff ein. načekovať
ein·schalten = anmachen. Ich schalte mein Aufnahme-

gerät ein.
vypnúť

ein·schlafen Ich bin so müde. Hoffentlich schlafe ich 
nicht ein.

zaspať

 7   
akzeptieren Welche Regeln akzeptieren Sie? akceptovať

aus·denken sich Denken Sie sich weitere Situationen aus. vymyslieť

ehrlich Mal ehrlich: Diese Regel ist doch gar 
nicht gut.

úprimný

der Hai, -e Ich bade nicht im Meer. Vielleicht  
gibt es ja Haie. 

žralok

vermuten Haben Sie richtig vermutet? domnievať sa

 8   
a. b·stimmen Stimmen Sie ab: In welcher Stadt möch-

ten Sie leben?
hlasovať

 LERNZIELE    

dü. rfen Bei Rot darfst du nicht gehen. smieť

die Meinung, -en Sagen Sie Ihre Meinung. mienka

mü. ssen Du musst bei Rot stehen bleiben. musieť

die Regel, -n Regeln, Regeln, Regeln – unser Leben ist 
voll mit Regeln.

pravidlo

schli.mm Das finde ich nicht so schlimm. zlý
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der Na. chtdienst, -e Der Nachtdienst beginnt um halb zehn Uhr 
abends.

nočná služba

der Na. chtzug, -̈e Ich bin mit dem Nachtzug aus Rom 
gekommen.

nočný vlak

normalerweise Normalerweise beginnt der Dienst erst 
um halb acht.

za normálnych okolností

der/die Operierte, -n Die frisch Operierten muss man besonders 
genau kontrollieren.

operovaný

der Pflegebericht, -e Man muss Pflegeberichte schreiben. ošetrovateľská správa

die Polizeibeamtin, -nen Marlies ist Polizeibeamtin. policajná úradníčka

der Polizeiobermeister, - Sie ist Polizeiobermeisterin. vrchný policajt
ruhig Es ist ruhig in der U-Bahn. tichý

die Schreibarbeit, -en Als Polizistin hat man auch viel Schreibarbeit. písomná práca
se. lbständig Markus Hirsch ist selbständig. Er arbeitet 

als Zauberer.
pracovať na voľnej nohe

die Show, -s Wie heißt die neue Show? šou

das Showprogramm, -e Ich mache dreimal im Showprogramm mit. šouprogram

der Spätdienst, -e Die Kollegen vom Spätdienst wollen nach 
Hause.

večerná služba

der Sta. dtteil, -e Marlies ist mit einem Kollegen im Stadtteil 
unterwegs.

mestká štvrť

der Streifendienst, -e Im Streifendienst sind die Polizisten draußen. policajná hliadka

das Europäische Magier- 
und Illusioni.stentreffen, -

Ich soll auf dem Europäischen Magier- und 
Illusionistentreffen meine neue Show vor-
stellen.

stretnutie európskych mágov a iluzionistov

der Fahrgast, -̈e Die meisten Fahrgäste sehen am Morgen noch 
sehr müde aus.

pasažier

der Frühdienst, -e Mein Frühdienst beginnt um sechs Uhr. ranná služba
ha. lten: sauber ha. lten Man muss alles sauber halten. udržiavať

he. rrlich Die Arbeit auf dem Schiff ist wie Urlaub. 
Herrlich!

báječný

die Karibik Ich mache eine Fahrt in die Karibik. Karibik
kontrollieren Bei meiner Arbeit muss man alles genau 

kontrollieren.
kontrolovať

der Kra. nkenpfleger, - Adem arbeitet als Krankenpfleger. zdravotný brat

der Kü. nstlername, -n Der Künstlername von Markus Hirsch ist 
Argor Zafran.

umelecké meno

legen Adem muss die Patienten von einer Seite 
auf die andere legen.

položiť

das Lu. xus-Schi.ff, -e Die „Lady Amanda“ ist ein Luxus-Schiff. luxusná loď

das Me. ssezentrum, -zentren Um acht Uhr muss ich im Messezentrum sein. centrum veľtrhu

das Mikrofon, -e (das 
Mikro, -s)

Ich hole das Mikro aus der Tasche. mikrofón



© Hueber Verlag 2013, Menschen A1 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-708600-2 165   Modul 7    ›   

164   Modul 7    ›   

21

das Gru. ndstück, -e Man darf abends nicht auf das Grund-
stück gehen.

pozemok

der Musikclip, -s Sehen Sie den Musikclip. hudobný klip

das Surfbrett, -er Boote und Surfbretter zu verkaufen surfovacia doska

MODUL-PLUS PROJEKT LANDESKUNDE   

 1   
der Animateur, -e DJ Ötzi hat als Animateur gearbeitet. animátor

auf·wachsen (bei) Er ist bei seiner Großmutter aufgewachsen. vyrastať
die Augenfarbe, -n Seine Augenfarbe ist braun. farba očí

bü. rgerlich: bü. rgerlicher 
Name

Sein bürgerlicher Name ist Gerhard Friedle. občiansky

der Coversong, -s Sein Coversong „Hey Babe“ war ein Erfolg. coversong

der DJ, -s DJs arbeiten in Diskotheken, oder? dídžej

der Du. rchbruch, -̈e Sein Durchbruch folgt im Jahr 2000. prelom
entde. cken Man hat DJ Ötzi bei einem Karaoke-

Wettbewerb entdeckt.
objaviť

der E. ntertainer, - Er ist Entertainer und Musiker. entertainer
fä. rben Seine Haare sind blond gefärbt. farbiť

der U-Bahn-Waggon, -s Am Morgen sind viele Fahrgäste im U-Bahn-
Waggon. 

vagón metra

u. m·ziehen:  
si.ch u. m·ziehen

Ich ziehe mich auf der Wache um. prezliecť sa

u. nd so weiter Man muss alles kontrollieren, alles sauber 
halten und so weiter.

a tak ďalej

die Unifo. rm, -en Manche Kollegen kommen in Uniform zum 
Dienst.

uniforma

die Universitätsklinik, -en Adem arbeitet in der Universitätsklinik. univerzitná nemocnica

die Wa. che, -n Auf der Wache machen die Polizisten die 
Schreibarbeit.

hliadka

der Zauberer, - Argor Zafran ist ein Zauberer čarodejník

MODUL-PLUS FILM-STATIONEN   

 2   
die Generation, -en Drei Generationen unter einem Dach – geht 

das gut?
generácia

miteina. nder Wir leben gut miteinander. spolu

 3   
a. n·lehnen Man darf hier kein Fahrrad anlehnen. oprieť
das Boot, -e Boote sind hier verboten. čln, malá loď
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(das) Tirol Tirol ist in Österreich. Tirolsko

der Urlauber-Animateur, -e Er ist als Urlauber-Animateur bekannt. dovolenkový animátor
die We. lt, -en: zur We. lt 

ko. mmen
2002 ist seine Tochter zur Welt gekommen. svet: prísť na svet, narodiť sa

we. ltweit Weltweit hat der Sänger über 16 Millionen 
CDs verkauft.

na celom svete

zunächst Zunächst macht er eine Ausbildung als Koch, 
dann arbeitet er als Animateur.

najprv

 2   
hä. ngen (a. n) Alle hängen ihre Fotos an eine Wand. zavesiť

MODUL-PLUS AUSKLANG   

 1   
a. ch nein! Ach nein, es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ó nie!

der Bi.tte-Da. nke-Wa. lzer, - Wir tanzen den Bitte-Danke-Walzer. prosím-ďakujem-valčík
frei: frei sein Ist hier noch frei? voľný: byť voľný

die Freude: Freude ma. chen Machen Sie mir doch die Freude. radosť: robiť radosť

ge. rn geschehen Dankeschön. – Bitte. Gern geschehen. rado sa stalo
der Ober, - Herr Ober, wir möchten einen Tisch für 

zwei.
vrchný čašník

fo. lgen Zuerst ist DJ Ötzi in den deutschsprachi-
gen Ländern bekannt, dann folgt der 
internationale Durchbruch.

nasledovať

der Geburtsort, -e Sein Geburtsort ist St. Johann in Tirol. miesto narodenia

die Haarfarbe, -n Seine Haarfarbe ist blond, richtig? farba vlasov

inzwi.schen Inzwischen tragen auch viele Fans eine 
Mütze.

medzitým

der Karaoke-We. ttbewerb, -e Der Karaoke-Wettbewerb war der Start für 
eine Karriere als Musiker.

karaoke súťaž

der Ko. ch, -̈e DJ Ötzi hat eine Ausbildung als Koch 
gemacht.

kuchár

die Kö. rpergröße (Sg˙) Seine Körpergröße: 1,83 m výška

der Musikmanager, - DJ Ötzis Frau ist die Musikmanagerin Sonja 
Kein.

hudobný manažér

das Porträt, -s Lesen Sie das Porträt. portrét, tu: text o živote
der Raum: i.m deutsch-

sprachigen Raum
Zuerst war er nur im deutschsprachigen 

Raum bekannt.
priestor, oblasť: v nemecky hovoriacej 

oblasti
der Schlagersänger, - Der Schlagersänger wächst bei seiner Groß-

mutter auf.
spevák evergrínov

se. lten Nur selten sieht man ihn ohne Mütze. málokedy

die Stri.ckmütze, -n Man erkennt DJ Ötzi an seiner weißen Strick-
mütze.

štrikovaná čiapka
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die Ja. cke, -n Meine Jacke ist braun. bunda

das Kleid, -er Veras Kleid gefällt mir besser als Jasmins 
Kleid.

šaty

der Ma. ntel, -̈ Dein Mantel gefällt mir. kabát

der Pullover, - Wie gefällt dir der Pullover? pulóver

der Ro. ck, -̈e Ich kaufe oft Röcke. Ich liebe Röcke. sukňa

die So. cke, -n Weiße Socken zu schwarzen Schuhen? – 
Schlimm.

ponožka

der Stru. mpf, -̈e Ein blauer und ein roter Strumpf. Wie 
lustig!

pančucha

die Stru. mpfhose, -n Ich brauche eine Strumpfhose. Haben Sie 
Strumpfhosen?

pančuchové nohavice

 
  t

ip
p

Schneiden Sie Bilder aus und 
ergänzen Sie die Kleidung.

                                                                                                        

 2   
a. n·haben Meine Person hat eine Hose und einen Pullover 

an.
mať na sebe

das Ratespiel, -e Ratespiel: Was hat die Person an? hádanková hra

Oh! Oh, ein Walzer! Wie schön! Ó!
der Pla. tz: Nehmen Sie 

Pla. tz
Bitte, nehmen Sie Platz. miesto: Sadnite si

der Ta. nz, -̈e Schenken Sie mir diesen Tanz? tanec

verzeihen Verzeihen Sie! prepáčiť

vorbei Dürfen wir bitte vorbei? popri

der Wa. lzer, - Können Sie Walzer tanzen? valčík

 1   
die Reaktion, -en Wie findet Fabian die Reaktion seiner 

Mutter?
reakcia

BILDLExIKON   
die Bluse, -n Was kaufst du nie? – Blusen! Ich bin 

doch keine Frau.
blúza

der Gü. rtel, - Der Gürtel ist aus Leder. opasok
der Hut, -̈e Ich habe noch nie einen Hut gekauft. klobúk

Am besten sind seine Schuhe!
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 5   
das Forum, Foren Lesen Sie die Texte im Forum. fórum
Kla. sse! Klasse, Fred! Das Foto ist cool. Fajn!

klug Marco ist klüger als alle anderen. múdry

das Lieblings-T-Shirt, -s Ich habe nicht nur ein Lieblings-T-Shirt. obľúbené tričko

schauen Schau mal, dieses T-Shirt ist noch lustiger. pozerať

tragen: einen Ro. ck tragen Trägst du oft Röcke und Kleider? nosiť: nosiť sukňu

ziemlich Mein T-Shirt ist schon ziemlich alt. dosť

 6   
entwe. rfen Entwerfen Sie Ihr eigenes T-Shirt. navrhnúť

 7   
das Lieblings-Kleidungs-

stück, -e
Beschreiben Sie Ihr Lieblings-Kleidungsstück. obľúbené oblečenie (jeden kus)

a. n·ziehen (sich) Wann hast du dein Lieblings-T-Shirt 
zuletzt angezogen?

obliecť si

die Band, -s Ich höre die Band ”„Mondschein“ gern. hudobná skupina

das Kleidungsstück, -e Was gefällt dir an dem Kleidungsstück am besten? oblečenie (jeden kus)
zule. tzt Ich ziehe das T-Shirt oft an, zuletzt am 

Montag.
naposledy

 3   
beige Die Hose ist beige.    béžový

go. lden Seine Schuhe sind golden.    zlatý

das Kostüm, -e Toll! Ein super Kostüm hast du an. kostím

lila Ein lila Hemd? Nein, das mag ich nicht.    fialový

rosa Rosa ist meine Lieblingsfarbe.    ružový

Hut

 Jacke

 Gürtel

 Kleid 

Strumpfhose 

Schuhe

Mütze 

Hemd

Mantel 

Pullover

Hose
 

 4   
genauso … wie Elena mag Lila genauso gern wie Rosa. presne tak … ako
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 1   
die Laune, -n Laura hat schlechte Laune. nálada

 2   
gleich Es geht mir gleich viel besser. hneď

der Mi.lchkaffee, -s Im Café trinke ich immer Milchkaffee. káva s mliekom

BILDLExIKON   
das Gewi.tter, - Hast du Angst vor Gewitter? búrka

das Grad, -e Wie viel Grad sind es heute? stupeň

kühl Es ist kühl, nur acht Grad. chladný

minus Bei minus 20 Grad gehe ich nicht aus 
dem Haus.

mínus

der Nebel, - Gibt es in Hamburg viel Nebel? hmla

der Schnee (Sg.) Ich liebe Schnee und Skifahren. sneh

wa. rm Es ist warm, denn es ist Sommer. teplý

der Wi.nd, -e Fünf Tage lang kein bisschen Wind – 
und das am Meer.

vietor

die Wo. lke, -n Am Himmel sind weiße Wolken zu sehen. oblak

 8   
die Betonung, -en Achten Sie auf die Betonung! prízvuk

der Katalog, -e Sehen Sie in einen Katalog. katalóg

Seht mal! Seht mal, das Kleid ist richtig toll. Pozrite sa!

Wow! Wow, hast du das Kleid gesehen? Fíha!
die Zeitschrift, -en Lesen Sie gern Zeitschriften? časopis

LERNZIELE   
der Forumsbeitrag, -̈e Lesen Sie die Forumsbeiträge. príspevok do fóra
das He. md, -en Das Hemd gefällt ihr. košeľa

die Hose, -n Das Hemd gefällt ihr besser als die Hose. nohavice

die Komparation, -en Komparation: gut, besser, am besten stupňovanie prídavného mena
der Schuh, -e Am besten sind seine Schuhe! topánka

der Vergleich, -e Vergleich: Die Hose gefällt ihr. Aber das 
Hemd gefällt ihr besser als die Hose.

porovnanie

verstä. rken Aussagen verstärken: Total schön. zosilniť

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION   
der Ko. mparativ, -e Komparativ-Formen: besser, lieber … komparatív

der Positiv, -e Positiv-Formen: gut, gern … pozitív

der Superlativ, -e Superlativ-Formen: am besten, liebsten … superlatív

Ins Wasser gefallen?
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so. nnig Es ist sonnig. slnečný
wi.ndig Es ist windig. veterno

   

der Norden, der Westen, der Süden, der Osten

 4   
auf·wachen Letzten Sonntag bin ich um sechs Uhr 

aufgewacht.
zobudiť sa

bi.s zu Es kann bis zu zwei Grad werden. až do

brauchbar Wir hatten einen Reiseführer mit brauchbaren 
Tipps dabei.

potrebný

der Campingstuhl, -̈e Bis zum späten Nachmittag haben wir auf 
unseren Campingstühlen gesessen.

campingová stolička

dabei·haben Hast du eine Regenjacke dabei? Es regnet. mať so sebou
das Da. ch, -̈er Unsere Zimmer waren ganz oben, direkt 

unter dem Dach.
strecha

ein paar Leider waren wir nur ein paar Stunden in der 
Wohnung.

pár

W
e

t
t

e
r

die Sonne / Es ist sonnig. der Schnee / Es schneit. der Nebel / Es ist neblig. 

der Regen / Es regnet. der Wind / Es ist windig. die Wolke / Es ist bewölkt.

 das Gewitter / Es blitzt und donnert.

 
  t

ip
p Suchen Sie Wortfamilien.

                                                    Wolke – bewölkt – wolkenlos 

Reise – Reiseführer – reisen – Reisebüro

 3   
bli.tzen Bei Gewitter blitzt es. blýskať sa

do. nnern Es donnert. hrmieť
neblig Es ist neblig. hmlistý

schneien Im Winter schneit es in den Bergen. snežiť
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der O. sten (Sg˙) Wir wohnen im Osten von Berlin. východ

die O. stsee Letztes Jahr sind wir an die Ostsee gefahren. Baltické more
das Pe. ch Wir hatten leider Pech: nur Regen und Nebel. smola

der Problemurlaub, -e In diesem Blog sammle ich Texte über Problem-
urlaube.

problémová dovolenka

der Problemurlaubs-Blog, -s Sandra hat einen Problemurlaubs-Blog. blog o problémovej dovolenke
der Reiseführer, - In diesem Reiseführer sind gute Tipps. turistický sprievodca, tu: turistický 

sprievodca v knižnej podobe
scheinen Die Sonne scheint. svietiť

der Schwa. rzwald Wo liegt der Schwarzwald? Čierny les (v západojužnom Nemecku)
si.tzen Das Wetter ist herrlich, wir sitzen den 

ganzen Tag in der Sonne.
sedieť

der So. mmerurlaub, -e Unser Sommerurlaub war perfekt. letná dovolenka

der Stu. rm, -̈e Ein Sturm kann gefährlich sein. víchrica

der Süden (Sg.) Wir fahren in den Süden. juh

(das) Südtirol Südtirol liegt in Italien. južné Tirolsko

der Super-Badestrand, -̈e Urlaubsfotos vom Super-Badestrand möchten 
wir nicht sehen.

superpláž

die Temperatur, -en Wir hatten einen Traumurlaub bei Tem-
peraturen zwischen 18 und 22 Grad.

teplota

Tja! Tja, da müssen wir nächstes Mal besser in den 
Süden fahren.

Hmmm!

erleben Hast du so etwas schon einmal erlebt? zažiť

fa. rblos Alles war grau und farblos. bezfarebný

die Ferienwohnung, -en Die Ferienwohnung war toll. dovolenkový byt
das Frühjahr, -e = Frühling jar

fu. rchtbar Das Unwetter war furchtbar. strašný

genug Da sind wir wohl nicht weit genug in 
den Süden gefahren.

dosť

die Geschwi.ndigkeit, -en Der Sturm hatte bis zu 160 km/h  
Geschwindigkeit.

rýchlosť

ha. rt Der Winter war lang und hart. tvrdý

das Hausdach, -̈er Das Hausdach war nach dem Sturm kaputt. strecha domu
der Hi.mmel, - Der Himmel ist blau, das Wetter ist gut. nebo

km/h (Stundenkilometer) Wie schnell fährt dein Auto? – 200 km/h. km/h (kilometer za hodinu)

der Ku. rzurlaub, -e Es war nur ein Kurzurlaub, aber es war 
wunderbar.

krátka dovolenka

mi.t·machen Mach mit und schick mir deinen Text. spolupracovať

das Mi.ttelmeer Nächstes Jahr fahren wir ans Mittelmeer. Stredné more

der Neuschnee (Sg.) Heute Nacht hat es geschneit: 10 cm Neuschnee. nový sneh
der No. rden (Sg˙) Fahren Sie Richtung Norden. sever

ö. ffnen Ich öffne die Tür und sehe: Es hat ge-
schneit.

otvoriť
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die Melodie, Melodien Welche Melodie gefällt Ihnen am besten? melódia
der Rhy. thmus, Rhy. thmen Bei diesem Rhythmus denke ich an mein 

Lieblingswetter.
rytmus

die We. tterassoziation, -en Hören Sie. Welche Wetterassoziationen haben 
Sie?

asociácia o počasí

 7   
bi.s ba. ld Tschüs, bis bald! do skorého videnia

groß·schreiben Haben Sie alle Nomen großgeschrieben? napísať s veľkým písmenom

(das) Kreta Wir sind gerade auf Kreta. Kréta
das Leben, - So ist das Leben wunderbar. život

LERNZIELE   
a. n·geben Warum können Sie nicht kommen? Ge-

ben Sie einen Grund an.
uviesť

bewö. lkt Es ist bewölkt. oblačno
de. nn (Konjunktion) Gründe kann man mit denn angeben. lebo (spojka)

der Gru. nd, -̈e Was ist der Grund für deine schlechte 
Laune?

dÔvod

die Hi.mmelsrichtung, -en Die Kinder laufen in alle Himmelsrichtungen. svetová strana

die Konjunktion, -en denn ist eine Konjunktion. spojka

der Traum, -̈e Unser Urlaub ist ein Traum! sen

das Traumwetter (Sg.) Wir hatten Traumwetter. počasie snov

unglaublich Der Urlaub war unglaublich. neuveriteľný

das U. nwetter, - Dann ist das Unwetter gekommen. zlé počasie , búrka

das Urlaubsfoto, -s Schick mir doch ein paar Urlaubsfotos. fotka z dovolenky

der We. sten (Sg˙) Im Westen sind es 20 Grad. západ

das Wohnmobil, -e Wir sind mit dem Wohnmobil nach Südtirol 
gefahren.

obytný automobil

wo. lkenlos Der Himmel ist wolkenlos. bezoblačný
wu. nderbar Alles war wunderbar: das Wetter, das 

Essen, die Leute.
nádherný

das Ziel, -e Unser Ziel war Südtirol. cieľ

 5   
begrü. nden = einen Grund angeben zdÔvodniť

der Kinofilm, -e Malte liebt Kinofilme. film pre kiná

die Spa. lte, -n Ergänzen Sie Ihre Spalte. stĺpec

 6   
das Lieblingswetter, - Mein Lieblingswetter? Nicht zu warm, 

ein bisschen Wind und Sonne.
obľúbené počasie
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 2   
abends Hast du am 4. Mai abends Zeit? večer

die A. bschlussprüfung, -en Hast du die Abschlussprüfung schon 
gemacht?

záverečná skúška

boah! 30 Jahre? Boah! boah!

entspa. nnen (sich) Du musst dich mehr entspannen. uvoľniť sa
die Fi.tness (Sg˙) Du musst mehr für die Fitness tun. fitness

das Fi.tnessstudio, -s Kommst du mit ins Fitnessstudio? posilovňa
das Geträ. nk, -e Wer bringt Getränke mit? nápoj

der Gutschein, -e Ich habe zum Geburtstag einen Gutschein für 
das Fitnessstudio bekommen.  

darčeková poukážka

die Ha. ntel, -n Im Fitnesskurs benutzen wir Hanteln. činka

die Hauseinweihungsparty, -s Wir machen eine Hauseinweihungsparty. oslava kolaudácie nového domu

der Heilige Abend (Sg.) Der Heilige Abend ist am 24. Dezember. Štedrý večer
ho. ffentlich Hoffentlich kannst du zur Party kommen. dúfam

der Kinogutschein, -e Wir schenken ihm einen Kinogutschein. kinová darčeková poukážka
der Pa. pa, -s Was schenken wir Papa? tati

zufrieden Wir sind glücklich und zufrieden mit 
dem Haus.

spokojný

 1   
bestehen Isabella hat die Prüfung bestanden. zvládnuť, tu: zložiť skúšku

die Überra. schungsparty, -s Wir machen eine Überraschungsparty für 
Isabella.

párty s prekvapením

BILDLExIKON   
die Einweihungsparty, -s Die Einweihungsparty ist in zwei Wochen. oslava kolaudácie nového bytu
das Ostern, - Was macht ihr Ostern? Veľká noc

das Weihnachten, - Weiße Weihnachten – ein Traum! Vianoce

f
e

s
t

e

Weihnachten Silvester/Neujahr Hochzeit Karneval

Ostern Geburtstag Einweihungsparty Prüfung bestanden

Ich würde am liebsten jeden Tag feiern.
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der Se. kt, -e Ich darf keinen Sekt trinken, ich muss noch 
Auto fahren. 

perlivé víno

der/die Verwa. ndte, -n Alle Verwandten und Freunde sind zur 
Einweihungsparty gekommen.

príbuzný

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION    

das Datum, Daten Welches Datum ist morgen? dátum

LERNZIELE   
He. rzlichen Glü. ckwunsch Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. všetko najlepšie

der Ko. njunktiv II, -e Konjunktiv II: Das würde ich am liebsten 
jeden Tag machen.

podmieňovací spôsob II

die Ordinalzahl, -en Was sind Ordinalzahlen? – Der erste, zweite … radová číslovka

MODUL-PLUS LESEMAGAZIN   

 1   
befü. rchten Der Klimawandel ist stärker als wir befürchtet 

haben.
báť sa

die Che. fsekretärin, -nen Sonja Zimmerer arbeitet als Chefsekretärin. hlavná sekretárka
die Daten (Pl.) Es gibt viele Daten über den Klimawandel. dáta, údaje

das Diagra. mm, -e Das Diagramm zeigt einen Zeitraum von  
125 Jahren.

diagram

 t
ip

p

Notieren Sie wichtige 
Termine auf Deutsch.

12. 04. 70. Geburtstag Opa 
25. 07. Felix zieht um 
22.12. Weihnachtsfeier in der Firma

 3   
das Lieblingsfest, -e Was ist dein Lieblingsfest? obľúbený sviatok

 4   
die CD, -s Konzerte sind immer besser als CDs. CD

der Glü. ckwunsch, -̈e Welches Fest passt zu den Glück-
wünschen?

blahoželanie

das Konze. rtticket, -s Ich bekomme am liebsten Konzerttickets. vstupenka na koncert

 7   
der /die Be. kannte, -n Wir feiern Silvester mit Bekannten. známy

draußen Das Wetter ist schön. Wir können draußen 
feiern.

vonku

das Feuerwerk, -e Ich mag Feuerwerke nicht. ohňostroj
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we. nig Ein Diagramm sagt wenig, findet Sonja. málo

die Wi.ssenschaft, -en Es geht beim Klimawandel nicht um 
Wissenschaft.

veda

der Zeitraum, -̈e In dem Diagramm geht es um den Zeitraum 
von 1890 bis 2005.

obdobie

der Zufall, -̈e Das kann doch kein Zufall sein! náhoda

MODUL-PLUS FILM-STATIONEN   

 1   
die Modenschau, -en Sehen Sie die Modenschau. módna prehliadka

pa. ssen Das Kleid passt zu dir. hodiť sa, pristať

 2   
der Aussichtsturm, -̈e Auf dem Aussichtsturm hat man einen schönen 

Blick auf Bern.
vyhliadková veža

die Si.cht (Sg˙) Die Sicht ist schlecht, denn es ist neblig. výhľad

 3   
der Autoscooter, - Ich will Autoscooter fahren. autoscooter
gu. cken Guck mal, da sind Autoscooter. kukať sa

die Eiszeit (Sg.) Wann war die Eiszeit? doba ľadová
heiß Es war mal heißer und mal kälter. horúci

jedenfa. lls Ich habe jedenfalls keine Angst vor dem 
Klimawandel.

v každom prípade

das Klima (Sg.) Viele machen sich Sorgen um das Klima. klíma

die Klimaveränderung, -en Die Klimaveränderung ist eine Tatsache. klimatická zmena

der Klimawandel (Sg.) Der Klimawandel kommt sehr schnell. klimatický obrat

der Planet, -en Das Klima auf unserem Planeten verändert sich. planéta
die Politik (Sg.) Es geht hier um Politik und Geld. politika

die Politikwissenschaft, -en Arwed studiert Politikwissenschaften. politická veda
regnen Früher hat es mehr geregnet. pršať

die So. rge, -n: si.ch So.
rgen ma. chen

Die meisten Menschen machen sich 
Sorgen ums Klima.

starosť

das Speditionsunternehmen, - Was macht ein Speditionsunternehmen? špedičná firma
die Tatsache, -n Das ist eine Tatsache! skutočnosť

u. nterschiedlich Unterschiedliche Temperaturen sind 
normal.

rÔzny

verä. ndern Wir müssen unser Leben verändern. zmeniť

verga. ngen Wir dürfen nicht weiterleben wie in den ver-
gangenen Jahren.

minulý

weiter·leben Wir können so weiterleben wie immer. žiť ďalej
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jedem Fruchtcocktails schmecken jedem. každému

der Liegestuhl, -̈e Im Urlaub liegt Mama  
nur im Liegestuhl.                              

lehátko

das Lu. ftballon-Darts (Sg˙) Ein Luftballon-Darts ist das perfekte Spiel für 
Strand-Partys.

hádzanie šípok na balóny

das Mo. tto, -s Wählen Sie ein Motto für Ihre Party. motto

die Mo. tto-Party, -s Eine Motto-Party ist eine Party zu einem 
bestimmten Thema.

oslava s mottom

der Party-Raum, -̈e Wer dekoriert den Party-Raum? miestnosť oslavy

das Pla. nschbecken, - Ein Planschbecken darf an  
heißen Tagen nicht fehlen     

detský záhradný bazénik

das Progra. mm, -e Was wäre eine Party ohne Programm? program

der Raum, -̈e Wie sieht der Raum aus? miestnosť

der Sa. nd, -e Am Strand gibt es viel Sand. piesok

so. rgen (für) Wer sorgt für die Getränke? starať sa (o)

der Spielvorschlag, -̈e Hast du einen Spielvorschlag für die Party? návrh hry
die Sti.mmung, -en Salsa-Musik sorgt für eine tolle Stimmung. nálada

die Stra. nd-Mo. tto-Party, -s Auf einer Strand-Motto-Party passen Bikini 
und Badehose am besten.

plážová oslava s mottom

die Stra. nd-Party, -s Wir feiern eine Strand-Party. plážová oslava

der Themenvorschlag, -̈e Auf dieser Seite findet ihr viele Themenvor-
schläge.

návrh témy

der Jahrmarkt, -̈e Die Auer Dult ist ein bekannter Jahrmarkt. jarmok
schießen Schießt du auf dem Jahrmarkt eine  

Blume für mich?
streliť

MODUL-PLUS PROJEKT LANDESKUNDE   

 1   
auf·stellen Im Sommer stellen wir im Garten die Liege-

stühle auf.
postaviť

der Badeanzug, -̈e Zur Strandparty kommen alle im Badeanzug. celé plavky (ženské)

die Badehose, -n Männer tragen eine Badehose. plavky (mužské)

besti.mmt- Wir wollen eine Party zu einem be-
stimmten Thema feiern.

určitý

der Bikini, -s Der Bikini ist sehr schön. bikiny

die Dekoration, -en Luftballons sind wichtig für die Dekoration. dekorácia

dekorieren Wir dekorieren den Raum mit Sand. dekorovať

exotisch Essen und Getränke sollten exotisch sein. exotický

das Fi.schbuffet, -s Ein Fischbuffet kostet nicht viel. rybie švédske stoly

die Fla. schenpost (Sg˙) Wir haben im Urlaub eine  
Flaschenpost geschickt.           

fľašková pošta

der Fru. chtcocktail, -s Möchtest du einen Fruchtcocktail? ovocný cocktail
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der U. mschlag, -̈e Wir stecken den Brief in den Umschlag. obálka

vorbei·bringen Ich bringe dir die Einladung dann vorbei. priniesť

 2   
die 20er-Jahre-Party, -s Wir möchten eine 20er-Jahre-Party feiern. oslava s mottom: dvadsiate roky 20. storočia

MODUL-PLUS AUSKLANG   

 1   
der Chauffeur, -e Sie hat drei Autos und sogar einen 

Chauffeur.
šofér

die Fantasie, Fantasien Hast du denn wirklich keine Fantasie? fantázia

das Lu. xushaus, -̈er Sue wohnt in einem Luxushaus. luxusný dom
der Schmu. ck (Sg˙) Sie hat sehr teuren Schmuck. šperk
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